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Grußwort
Die Geschäftsprozesse und damit der Geschäftserfolg eines Unternehmen hängen
immer mehr von der Zuverlässigkeit der eingesetzten Informationstechnologie ab.
Die wenigsten Geschäftsvorfälle sind heute ohne den Einsatz von IT-Systemen wirtschaftlich zu bearbeiten. Zudem nimmt die Vernetzung und Komplexität der IT-Systeme stetig zu. Diese Entwicklungen erfordern zeitgemäße Strategien zur
Gewährleistung einer angemessenen IT-Sicherheit.
Dabei ist die Sicherheit der IT nicht allein durch den Einsatz entsprechender ITSicherheitsprodukte zu erreichen. Eine wesentliche Aufgabe des IT-Sicherheitsmanagements besteht im Abgleich der IT-Sicherheitsstrategie mit den Strukturen, Prozessen und Investitionen des Unternehmens.
Dies erfordert sowohl eine ganzheitliche Sichtweise auf das Unternehmen als auch
die Berücksichtigung kultureller Aspekte. Entscheidend ist die Entwicklung und die
Verankerung einer tragfähigen IT-Sicherheitskultur im Unternehmen. Dies ist ein
herausfordernder, aber auch unverzichtbarer Prozess. Denn letztlich bestimmt die
Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema IT-Sicherheit ihr Verhalten und somit das Sicherheitsniveau des Unternehmens. Zur Erhöhung des
Sicherheitsbewusstseins ist die Kooperation aller Akteure im Unternehmen gefordert. Entsprechend des Grundsatzes »IT-Sicherheit ist Chefsache« trägt aber die
Geschäftsleitung eine besondere Verantwortung für den IT-Sicherheitsprozess und
nimmt ihre Vorbildfunktion wahr.
Die juristische Basis bildet unter anderem das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (KonTraG). Es macht Vorstände und Geschäftsführer persönlich für Versäumnisse und mangelnde Risikovorsorge verantwortlich, auch auf
dem Gebiet der Informationstechnologie. Bereits seit Jahrzehnten fordern Rechtsvorschriften wie das HGB und die GoBS für sämtliche Unternehmen eine angemessene Sicherheit der eingesetzten IT-Systeme. Auch die Ratingverfahren in
Zusammenhang mit dem neuen Baseler Eigenkapitalakkord (Basel II) und die Regelungen des Sarbanes-Oxley-Act unterstreichen die Bedeutung strategischer ITSicherheitskonzepte.
IT-Sicherheit ist somit gleichberechtigt mit den anderen wichtigen Unternehmensbelangen Aufgabe des Top Managements.

Grußwort

IT-Sicherheit ist ein komplexes Thema. Bewährte Sicherheitsmechanismen veralten
aufgrund der rasanten Geschwindigkeit des technologischen Wandels schnell. Hilfestellung von fachkundiger Seite ist somit unerlässlich. Die Autoren des vorliegenden Buches verfügen über tiefe und breite Erfahrungen aus der Planung und
Umsetzung von IT-Sicherheitslösungen in Unternehmen. Mit dem Blick »aus der
Praxis für die Praxis« nutzen sie neben traditionellen Risikoanalysen vermehrt den
»Best Practice«-Ansatz.
Dabei geben die Autoren Antworten auf die wesentlichen Fragen der IT-Sicherheit,
wie z.B.: Welche Gefahren gibt es? Wie gestaltet sich ein wirksames Risikomanagement? Welche Schutzmaßnahmen gilt es umzusetzen? Wie ist die Wirksamkeit
der getroffenen Schutzmaßnahmen zu überprüfen? Auf welche Weise können die
unterschiedlichen technischen, organisatorischen und personellen Schutzmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden? Wie muss die Qualitätssicherung aussehen?
Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich auch das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI). Als unabhängige und neutrale Stelle bieten wir Informationen und Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen. Hersteller, Vertreiber und Anwender von Informationstechnik finden unter www.bsi.bund.de
Informationen zu aktuellen Fragen der IT-Sicherheit.
In der Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre, der Verwaltung sowie der Wirtschaft entwickelt das BSI praxisgerechte Hilfestellungen, wie z.B. das IT-Grundschutzhandbuch. Darin sind die Anforderungen an Managementsysteme für
Informationssicherheit, wie im Oktober 2005 mit dem internationalen Standard
ISO/IEC 27001 veröffentlicht, konkretisiert und mit entsprechenden Handlungsempfehlungen unterlegt. Seit Anfang 2006 bietet das BSI ein entsprechendes Verfahren zur Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz an, mit dem
Unternehmen und Organisationen die Umsetzung von IT-Sicherheitsstrategien entsprechend des neuen international anerkannten Standards ISO/IEC 27001 nachweisen können.
Für die Unternehmensleitungen und das IT-Management ist die IT-Sicherheit eine
wichtige und herausfordernde Aufgabe. Das vorliegende Buch leistet einen praxisgerechten Beitrag, um diese Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Die Mühe lohnt
sich – für alle.

Dr. Udo Helmbrecht
Präsident des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
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Vorwort
Gegenwärtig erleben wir den Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft.
Das Internet, das »Netz der Netze«, ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und
bietet mit der eigenen IT-Infrastruktur enorme Möglichkeiten.
Im Wirtschaftsleben ist zu beobachten, dass immer mehr Geschäftsprozesse mithilfe von IT-Systemen über das Internet abgewickelt werden. Damit nimmt auch
die Notwendigkeit zu, angemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen zu verwenden,
damit in der »elektronischen Welt« eine Basis der Vertrauenswürdigkeit bestehen
kann. Die herkömmlichen Geschäftsprozesse in der »realen Welt« wurden und
werden durch Sicherheitsmechanismen wie Pförtner, Sicherheitstransporter, Safes
usw. geschützt. Diese können zwar keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten, aber mit ihrer Hilfe kann man Risiken wirksam begrenzen. Solche – oder
äquivalente – Sicherheitsmechanismen benötigen wir auch in der elektronischen
Welt.
Das gilt um so mehr, wenn wir den immer weiter steigenden Wert elektronischer
Informationen in Betracht ziehen. Daten, die auf Rechnersystemen gespeichert
oder durch Netze übertragen werden, stellen erhebliche finanzielle Werte dar. Dazu
zählen Entwicklungsunterlagen, Kundendaten, Logistikinformationen oder auch
Strategiekonzepte, die z. B. Börsenwerte beeinflussen können. Diese Bits und
Bytes können leicht mehrere Millionen Euro wert sein. Aber auch die elektronischen Prozesse selbst stellen einen nicht zu unterschätzenden Wert dar.
Dieser Entwicklung steht das häufig mangelnde Unrechtsbewusstsein in der elektronischen Welt gegenüber: Wer in der realen Welt Unternehmenswerte entwenden will, der muss über Zäune klettern, Türen und Fenster aufbrechen, vielleicht
sogar Tresore sprengen. Jedem, der so etwas tut, ist bewusst, dass er eine Straftat
begeht! In der elektronischen Welt können Hacker und Cracker mit Kaffee und
Keksen vor dem Bildschirm sitzen und das Gleiche tun, aber sie haben dabei häufig
nicht das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun. Die Hemmschwelle ist niedriger,
dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf die elektronischen Werte.
Der Trend zur Mobilität hilft zwar, die Arbeit schneller, einfacher und kostengünstiger zu gestalten, birgt aber durch die einfacher zu verlierenden und zu stehlenden
Endgeräte (z.B. Notebook, PDAs, Mobiltelefone) weitere Risiken.
In diesem Zusammenhang kommt ein wesentlicher Unterschied zwischen der
elektronischen und der realen Geschäftswelt zum Tragen: In der elektronischen
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Welt müssen Unternehmen und Organisationen sich selbst gegen Gefahren schützen. Das Internet ist international, Gesetze sind gegenwärtig in ihrer Wirkung national begrenzt. Das heißt, der Staat kann zurzeit keinen angemessenen Schutz
bieten. Bis internationale Gesetze – z.B. im Rahmen der G8-Bemühungen – diese
Lücke schließen, wird es sicherlich noch zehn Jahre dauern. Bis dahin müssen
geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen die Lücken schließen. Auch werden durch
KontraG, Basel II und Sabanes Oxley und die daraus folgende Unverzichtbarkeit
eines geeigneten Risikokonzepts für die IT, neue systematische Anforderungen an
die IT-Sicherheit geschaffen.
Ähnlich wie in der traditionellen müssen wir auch in der elektronischen Geschäftswelt die Risiken begrenzen, um die Vorteile, die sich uns darin bieten, ausschöpfen
zu können. Das heißt, wir müssen geeignete Sicherheitslösungen einsetzen und
dafür sorgen, dass ihre Entwicklung mit der Entwicklung ihres Umfelds Schritt
hält.
Die in der »realen Welt« bekannten und bewährten Sicherheitsmechanismen –
Pförtner, Sicherheitstransporter, Safes usw. – stehen analog auch in der elektronischen Welt zur Verfügung.
Dieses Buch verfolgt das Anliegen, der Leserin/dem Leser einen Überblick in das
komplexe Themenfeld der IT-Sicherheit zu geben.
Im Sinne eines Leitfadens werden die Notwendigkeiten, Methodiken und Inhalte
von Sicherheitszielen, Sicherheitsanalysen, Sicherheitskonzepten und Sicherheitsprozessen behandelt. Außerdem werden die notwendigen Sicherheitsmechanismen zur Reduzierung von identifizierten Sicherheitsrisiken so dargestellt, dass die
Leserin/der Leser ein gutes Verständnis über den Sinn und Zweck erlangen kann.
Weiterhin befinden sich in weiteren Kapiteln Hilfestellungen für die Errechnung
der Wirtschaftlichkeit von IT-Sicherheit, die Unterscheidung zwischen Sicherheit
und Vertrauenswürdigkeit sowie über philosophische Aspekte der IT-Sicherheit.
Wir wünschen unseren Lesern viele Einsichten und Hilfestellungen mit diesem
Buch und fordern sie auf, uns Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Sie
erreichen uns dazu per E-Mail unter:
norbert.pohlmann@informatik.fh-gelsenkirchen.de
hartmut.blumberg@inits-gmbh.de

Hartmut Blumberg
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Norbert Pohlmann
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Übersicht
Zum Aufbau dieses Buches
Wir haben dieses Buch in die folgenden Abschnitte gegliedert:
1. Einleitung
2. Gefahren sehen und bemessen
3. Ziele festlegen und gewichten
4. Risiken erkennen und bewerten
5. Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen
6. Sicherheit fortschreiben – Wirksamkeit gewährleisten
7. Abrundende Betrachtungen

Einleitung
Die Einleitung sensibilisiert Sie anhand von Analogien für das Thema IT-Sicherheit
und führt Sie in den IT-Sicherheitsprozess ein.
Die Abfolge der Hauptkapitel spiegelt die chronologische Reihenfolge des ITSicherheitsprozesses wider. Die von uns beschriebene Abfolge wird durch den
Anschluss der Zielsetzung (2.) an die Fortschreibung der IT-Sicherheit (6.) zum
kontinuierlichen IT-Sicherheitsprozess.

Gefahren sehen und bemessen
In Kapitel 1 möchten wir ihnen zunächst die allgemeinen Gefahren, Bedrohungen
und daraus resultierende Risiken vor Augen führen, denen generell jedes IT-System unterliegt. Das Kapitel beschreibt dazu die unterschiedlichen Angriffsarten
und die potenziellen Angreifergruppen. Die juristischen Rahmenbedingungen auf
Basis der in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Gesetze und Verordnungen
runden die Darstellungen dieses Kapitels ab.
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Ziele festlegen und gewichten
Kapitel 2 erläutert die erste Phase des IT-Sicherheitsprozesses, die Zielsetzung.
Hierzu führt es in die Festlegung der spezifischen Sicherheitsziele ein, die mit der
angedachten Sicherheitslösung erreicht werden sollen. Ferner stellt es die Methodik zur Gewichtung der Ziele vor.

Risiken erkennen und bewerten
Kapitel 3 betrachtet den Startpunkt des IT-Risikomanagements, die Risikoanalyse.
Zunächst zeigen wir, auf welche Weise das zu analysierende IT-System von der restlichen IT-Welt abzugrenzen ist. Im nächsten Schritt modularisieren wir das so definierte IT-System in Einzelkomponenten. Diese Module analysieren und bewerten
wir hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Unternehmen, ihrer Bedrohung durch
Angreifer, ihrer Schwachstellen sowie ihrer bereits etablierten Schutzmaßnahmen.
Im nächsten Schritt stellen wir eine Methodik vor, die eine verlässliche Bewertung
der Risikolage erlaubt und die Entscheidung unterstützt, ob die festgestellten Risiken tragbar oder durch Schutzmaßnahmen zu reduzieren sind.

Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen
Kapitel 4 beleuchtet die wirksame Implementierung der Schutzmaßnahmen. Hier
unterscheiden wir die Implementierung organisatorischer, administrativer und
technischer Schutzmaßnahmen.

Sicherheit fortschreiben – Wirksamkeit gewährleisten
Kapitel 5 zeigt die Vorgehensweise nach erfolgreicher Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen auf. Hier legen wir besonderen Betracht auf begleitende Maßnahmen, die das erzielte Sicherheitsniveau auf Dauer gewährleisten.
Die folgenden Kapitel runden den Sicherheitsprozess weiter ab. Wir möchten mit
ihnen über den »technisch-administrativ-organisatorischen Tellerrand« herüberschauen.

Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit
Kapitel 6 beleuchtet die Bedeutung der Begriffe »Sicherheit« und »Vertrauenswürdigkeit« für die Informationsgesellschaft. Es betrachtet die IT-Sicherheit aus einer
philosophischen Sichtweise und diskutiert den gesellschaftlichen Umbruch, in
dem wir uns befinden. Es diskutiert, was in Zukunft zu tun ist, um die Risiken der
Informationstechnologie auf ein angemessenes Maß zu reduzieren.
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von IT-Sicherheitsmechanismen
IT-Schutzmaßnahmen sind kein Selbstzweck. IT-Schutzmaßnahmen reduzieren
das Risiko bei der Nutzung von IT-Systemen. Kapitel 7 betrachtet die Kosten der ITSchutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Da eine IT-Schutzmaßnahme eine Investition für die Zukunft ist, sollten die Kosten-Nutzen-Aspekte
schon bei der Investitionsentscheidung, noch vor der Planungsphase, besonders
berücksichtigt werden.
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In welcher (Geschäfts-)Welt leben wir?
Wir leben in keiner perfekten Welt, das wissen wir. Unsere Ziele und Werte beziehen wir aus den von uns gewählten Idealbildern. Unsere Realität weicht davon
mehr oder weniger stark ab.
Wir möchten umfassende Sicherheit für unser Leben und in unserem Leben. Dennoch erleben wir tagtäglich Vorkommnisse, bei denen Menschen zu Tode oder zu
leiblichem Schaden kommen und viele materielle Werte unnötig verloren gehen.
Mit offenen Augen erleben wir auf vielen Gebieten unseres Lebens Gefährdungen
und Gefahren. Aber wir haben gelernt, mit dieser Realität verantwortungsvoll
umzugehen. Wir wissen uns das grundlegende Maß an Sicherheit zu schaffen, das
wir für unser Leben brauchen.
Doch was können wir tun, um in der neuen »elektronischen Welt« eine adäquate
Sicherheit zu bekommen. Auf welche Weise sollen wir die Chancen sinnvoll nutzen, die uns die neuen Kommunikations- und Informationskonzepte bieten?

Die perfekte Welt gibt es nur in unseren Träumen
In einer perfekten Welt würden Vertrauen, gegenseitige Rücksichtnahme und
Freundlichkeit regieren. Dort wären alle Informationen für jeden frei zugänglich,
niemand würde sich zulasten anderer bereichern, alle Kunden würden den
gewünschten und vom Anbieter gerecht bemessenen Preis für Waren und Dienstleistungen gerne zahlen, der Wettbewerb wäre transparent, fair und ausgeglichen.
Doch die reale Welt sieht leider anders aus: Einfluss, Information und Wissen –
und damit Macht – sind ungleich verteilt. Einbruch und Diebstahl gefährden
Eigentum. Betrug, Verrat und Übervorteilung gehören zum Geschäftsleben. Terror
und Gewalt bedrohen unseren persönlichen wie geschäftlichen Alltag. In dieser
Welt leben wir. Wir sehen die Chancen und erkennen die Gefahren. Wir haben
gelernt, mit den Umständen angemessen umzugehen. Wir wählen den aus unserer Sicht notwendigen Schutz und bemessen ihn passend zu den uns bekannten
Bedrohungen.

Einleitung

Wie schützen wir uns bislang?
Was unternehmen wir bislang, in der realen Welt, zu unserer persönlichen Sicherheit und zum Schutz unseres Besitzes? Wir verschließen unsere Haustür, um den
Zugang zu unseren privaten Räumen und zu unserem dort gelagerten Besitz auf
die Menschen einzuschränken, mit denen wir dies teilen möchten.
Der Pförtner am Werkstor oder Gebäudeeingang sorgt dafür, dass kein Unbefugter
das Firmengelände betritt. Verschlossene Schränke und Safes dienen der sicheren
Aufbewahrung wertvoller Güter (Geld, Sachwerte, Informationen oder sonstige
Werte), Sicherheitstransporter schützen die Werte während des Transports.
Standes- und Einwohnermeldeämter sichern die eindeutige und überprüfbare
Identität von Personen: Das Standesamt macht uns über unseren Vor- und Nachnamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum eindeutig identifizierbar. Das Einwohnermeldeamt gibt Ausweise heraus, die diese eindeutige Identität zweifelsfrei
belegen und beweisen können.
Verschlossene Briefumschläge sorgen für den vertraulichen Austausch von Informationen, auch wenn diese durch fremde Hände gehen. Die eigenhändige Unterschrift sichert die Verbindlichkeit des so signierten Schriftstücks. Das Amtssiegel
hebt die Verbindlichkeit auf ein noch höheres Maß. Wir gehen in unserem Leben
davon aus, dass diese Verbindlichkeit sich auch auf die Handlungen im Geschäftsoder Rechtsverkehr erstreckt, die durch ein Schreiben ausgelöst oder vollstreckt
werden.

Von der althergebrachten zur elektronischen Geschäftswelt
Eine besonders wichtige Basis für eine funktionierende Gemeinschaft ist das belegte
Vertrauen, die Vertrauenswürdigkeit. Dies gilt für die Geschäftswelt genauso wie im
alltäglichen Umgang miteinander.
In der realen Welt haben wir von klein auf gelernt, mithilfe persönlicher Kontakte
und intuitiver Einschätzung die Grundwerte unseres Gegenübers zu erfassen. Auf
dieser Grundlage schätzen wir die gegenseitige Wertekonformität ab. Daraus leiten
wir die Vertrauenswürdigkeit unseres Gegenübers ab, um so mehr Sicherheit zu
erlangen. Wir wissen, welche Bedeutung das Eingehen von Verträgen und welche
Verbindlichkeit unsere eigenhändige Unterschrift hat.
In der elektronischen Welt können wir auf die altbewährten Mechanismen nicht
zurückgreifen. Wir begegnen hier einander nicht mehr unmittelbar, sondern kommunizieren indirekt über elektronische Netzwerke wie das Internet oder das Telefonnetz. Wir wissen nicht verlässlich, mit wem wir kommunizieren. Wir wissen
nicht, wer möglicherweise unsere Kommunikation abhört oder manipuliert. Das
heißt, wir müssen unsere grundlegenden Sicherheitsbedürfnisse anders erfüllen
als in der realen Welt.
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Wir brauchen in der elektronischen Geschäftswelt Sicherheit in Form unterschiedlicher Sicherheitsfunktionen und Sicherheitsdienste:
1. Wir benötigen die Vertraulichkeit wichtiger Informationen. Kein Unberechtigter
soll in der Lage sein, die gespeicherten und die übertragenen Informationen zu
lesen.
2. Wir brauchen die Unversehrtheit, die Integrität wichtiger Informationen. Wir
möchten sicherstellen, dass die Informationen nicht durch Übertragungsfehler
oder Manipulation von ihrem Orginalzustand abweichen.
3. Wir wünschen uns den Nachweis der Urheberschaft einer Information und
damit ihre Authentizität. Wir wollen wissen, wer die Information generiert und
wer unsere Betriebsmittel und Dienste nutzt.
4. Wir benötigen die hinreichende Beweiskraft elektronischer Kommunikationsabläufe. Wir gewährleisten so die Verbindlichkeit elektronischer Geschäftsprozesse.
5. Wir benötigen die Verfügbarkeit der IT-Dienste, damit unsere elektronischen
Geschäftsprozesse darauf stabil und zuverlässig zurückgreifen können.

Welche Herausforderungen stellt uns die elektronische Welt?
Wir erleben zurzeit einen fundamentalen Wandel zur Informations- und Wissensgesellschaft. Wir sehen das überproportionale Wachstum des Anteils der
Geschäftsprozesse und der Geschäftsvorfälle, die auf der Basis von IT-Systemen
und über das Internet erfolgen. Damit verbunden wachsen auch die Bedeutung
und die Dringlichkeit angemessener IT-Sicherheitsmaßnahmen. Nur durch den
Einsatz der passenden Sicherheitsmaßnahmen ist in der elektronischen Welt eine
angemessene Vertrauenswürdigkeit gewährleistet.
Die herkömmlichen Geschäftsprozesse in der realen Welt wurden und werden
durch die oben genannten Schutzmaßnahmen wie Pförtner, Sicherheitstransporter, Safes usw. geschützt. Für die Geschäftsprozesse in der elektronischen
Welt benötigen wir zumindest gleichermaßen wirksame elektronische Sicherheitsmechanismen.
Dies gilt umso mehr, wenn wir die immer weiter steigende Bedeutung und den
wachsenden Wert elektronischer Informationen in Betracht ziehen. Die Veränderung der Geschäftsprozesse führt dazu, dass immer mehr Daten, die erhebliche
finanzielle Werte repräsentieren, auf Rechnersystemen gespeichert oder durch
Netze übertragen werden. Dazu zählen Kundendaten, Kalkulationsgrundlagen,
Forschungsergebnisse, Entwicklungsunterlagen, Strategiekonzepte sowie Produktionsplanungs- und Logistikinformationen. Ihr Verlust oder Diebstahl kann einschneidende Folgen bis zur Insolvenz des betroffenen Unternehmens haben. Eine
Verwaltungsbehörde kann ihren Aufgaben ohne die Verfügbarkeit und die Vertrau-
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lichkeit der von ihr verantworteten Daten und Dienste wie Ermittlungsakten, Steuerbescheide und persönliche Daten nicht nachkommen.
Diese Bits und Bytes können mehrere Millionen Euro wert sein. Wenn wir uns vor
Augen führen, wie oft solche Informationen per E-Mail übertragen werden und wie
gering der Anteil verschlüsselter E-Mails (aktuell weniger als 5 %) ist, dann erkennen wir, wie dringend wir die Nutzung wirksamer Sicherheitslösungen benötigen.
Das haarsträubend geringe Unrechtsbewusstsein in der elektronischen Welt ist
eine weitere Steigerung dieser Herausforderung. Wer in der realen Welt Werte
stiehlt, der muss über Zäune klettern, Türen und Fenster aufbrechen, vielleicht
sogar Tresore sprengen. Jedem, der so etwas tut, ist klar, dass er eine Straftat begeht.
In der elektronischen Welt sitzen die Hacker zu Hause gemütlich mit Kaffee und
Keksen vor dem Bildschirm. Sie verüben die gleichen Straftaten, aber sie haben
dabei oft das Gefühl, überhaupt nichts Verwerfliches oder Unrechtes zu tun. Ihre
Hemmschwelle ist um ein deutliches Maß niedriger. Dies steigert die Gesamtzahl
der Angriffe und somit die Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf ein spezifisches
IT-System.
Ein ganz wesentlicher Unterschied zur realen Welt ist die größere Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen und Verwaltungsbehörden. Die Organisationen erleben in der elektronischen Welt eine viel stärkere Verknüpfung mit externen
Kommunikationspartnern. Sie müssen sich selbst gegen die Gefahren und Bedrohungen schützen: Das Internet ist übernational, unsere Gesetze sind gegenwärtig
in ihrer Wirkung national oder regional begrenzt. Das heißt, die staatliche Jurisdiktion kann zurzeit keinen angemessenen Schutz bieten. Bis internationale Gesetze,
z.B. im Rahmen der G8-Bemühungen, wirksam etabliert sind, wird es sicherlich
noch zehn Jahre dauern. Und falls dieser Zeitraum tatsächlich einzuhalten ist, ist
die Wirksamkeit dieser Gesetze entscheidend von ihrer Umsetzung in die nationale Jurisdiktion und Exekution abhängig. Die abschreckende Wirkung der
Gesetze bleibt dabei zurzeit sehr begrenzt. So müssen also auf längere Zeit geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen präventiv diese Lücken schließen.

Wie können wir uns in der elektronischen Welt angemessen schützen?
Die zuvor genannten Schutzmaßnahmen, die wir aus der realen Welt kennen, sind
analog auch in der elektronischen Welt verfügbar:
Firewall- und PC-basierte Sicherheitssysteme, die elektronischen Pförtner, verhindern den unerlaubten Zugriff von externen Netzwerken auf die internen IT-Systeme
und IT-Dienste der Organisation. Datei- und Festplattenverschlüsselungen sorgen
als digitaler Tresor für eine sichere Aufbewahrung der elektronischen Informationen. Virtuelle Private Netze (VPN) auf der Basis der Kommunikationsverschlüsselung schützen, ähnlich wie ein Sicherheitstransporter, die Daten während der
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Übertragung vor Manipulation und unerlaubter Einsichtnahme. Public Key Infrastructures (PKIs) und deren Anwendungen sorgen wie Standes- und Einwohnermeldeämter für die eindeutige und sichere Identifikation von Kommunikationsund Geschäftspartnern im Internet. E-Mails, die Postkarten des Internet, erhalten
durch eine wirksame Verschlüsselung den notwendigen Briefumschlag. digitale
Signaturen ersetzen die eigenhändige Unterschrift.
Dies alles gewährleistet die Sicherheit der elektronischen Kommunikation hinsichtlich Authentizität, Beweiskraft, Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit
der Informationen.
Die Nutzung von IT-Systemen für die Geldausgabe oder zur Zahlung an Tankstellen und in Ladengeschäften, sogar in Supermärkten, wird bereits immer mehr zum
Normalfall. Hier schützen wir unsere Bankkonten durch zwei Faktoren: die Magnetkarte und unsere Geheimzahl, die PIN (Persönliche Identifikationsnummer),
oder unsere Unterschrift. Die IT-Systeme verschlüsseln bei dem in Deutschland
und Luxemburg meistgenutzten Zahlungssystem »electronic cash« die Geheimzahl bei der Eingabe. Sie übermitteln die Geheimzahl unter einer weiteren Verschlüsselung über den Nationalen Online-Verbund zusammen mit dem
Verfügungsbetrag an die kontoführende Bank. Die Bank prüft sowohl die Korrektheit der PIN als auch die Einhaltung des aktuellen Verfügungsrahmens des zu
belastenden Kontos und bestätigt nach positiver Prüfung die Zahlung.
Wenn wir die Vorteile der elektronischen Welt – der Informations- und Wissensgesellschaft – ausschöpfen möchten, müssen wir, ähnlich wie in der realen Welt,
die Risiken analysieren und begrenzen. Das heißt, wir müssen die passenden
Sicherheitslösungen einsetzen. Ferner sollten wir dafür sorgen, dass ihre Fortführung stets mit der Entwicklung ihres Umfelds Schritt hält: mit den zunehmenden
Bedrohungen und der wachsenden Bedeutung der IT. Dies ist eine kontinuierliche
Herausforderung und eine langfristige Aufgabe /Pohl2002c/.

Was ist unser generelles Ziel?
Wir nutzen in unseren Organisationen, seien es Unternehmen oder Verwaltungsbehörden, die Informationstechnologie als unverzichtbare Grundlage für die
Umsetzung unserer Geschäftsprozesse. Diese Umsetzung muss vertrauenswürdig
auf einer zuverlässigen Kommunikations- und IT-Basis erfolgen. Dazu ist ein kontinuierliches, angemessenes Sicherheitsniveau der IT unverzichtbar. Die Kontinuität muss sich sowohl in zeitlichen wie auch geografischen Dimensionen erweisen.
Eine Sicherheitsadministration, die nur zu den Βürozeiten Angriffe unterbindet,
ist genauso wenig effizient wie unterschiedlich hoch abgesicherte Verbindungen
desselben internen Netzwerks der Organisation an das Internet.
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Jede Organisation trägt zwei Arten von IT-Sicherheitsaufwänden: die Kosten aus
der Gefährdung durch Angriffe sowie die Kosten der Schutzmaßnahmen gegen die
Angriffe. Die Kosten aus der Gefährdung, die erwartete Schadenshöhe, bemessen
sich in der Summe der quantifizierten Einzelschäden jeweils multipliziert mit der
zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Kosten der Schutzmaßnahmen summieren sich aus den Aufwänden der einzelnen organisatorischen, administrativen
und technischen Schutzmaßnahmen.

Abb. 1:

Kostenoptimaler Punkt einer IT-Sicherheitslösung

Die Erhöhung des Sicherheitsniveaus eines IT-Systems senkt den Erwartungswert
der Schadenshöhe. Diese Senkung des Erwartungswerts ist das Resultat der Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der betrachteten Schäden und/oder der
jeweiligen Schadenshöhen. Hier gelingt durch die Steigerung des Sicherheitsniveaus im unteren Bereich eine deutlich höhere Einsparung als im oberen Bereich
des Sicherheitsniveaus.
Der Aufwand der Schutzmaßnahmen wächst ebenfalls nicht linear mit dem erzielten Schutzniveau. Die Kosten steigen deutlich überproportional mit dem erzielten
Sicherheitsniveau.
Der Optimalpunkt für das anzustrebende angemessene Sicherheitsniveau erweist
sich in der Minimierung der Summe der Kosten für die Schutzmaßnahmen und
des Erwartungswertes der Kosten für das nicht abgedeckte Restrisiko, also im
Schnittpunkt beider Kurven (siehe Abbildung 1).

30

Effizientes Risikomanagement: Der Sicherheitsprozess

Effizientes Risikomanagement: Der Sicherheitsprozess
Ein einmaliges Engagement für die IT-Sicherheit rentiert sich auf Dauer gesehen
kaum. Wir erleben ein Umfeld unserer IT-Systeme, das durch Änderungen der
Bedrohungslage, tägliches Aufdecken neuer Schwachstellen in der eingesetzten
Soft- und Hardware und stark wachsende Bedeutung der IT für die Wertschöpfung
der Unternehmen und Organisationen gekennzeichnet ist. Hier kann eine statische Lösung auf Dauer kein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten.
Das schrittweise Vorgehen bewirkt in diesem Umfeld eine viel effizientere Zielerreichung. Dieses schrittweise, prozessorientierte Vorgehen beschreiben diverse
internationale Normen: ISO 13335, ISO 17799, ISO 27001 etc. Allen gemein ist die
Beschreibung einer Vorgehensweise, die sich in unterschiedliche Projektphasen
gliedert. Sie alle lassen sich auf vier elementare Phasen zurückführen:
쐽

Ziele setzen

쐽

Risiken managen

쐽

Maßnahmen realisieren

쐽

Wirksamkeit sichern

Abb. 2:

Der IT-Sicherheitsprozess

Wie bei jedem strukturierten Vorgehen soll die Struktur immer als Mittel zum
Zweck dienen, hier zur ökonomischen Erzielung des angemessenen Sicherheitsniveaus für die betrachteten IT-Systeme. Dieses Sicherheitsniveau kennzeichnet
sich als Minimalpunkt der Summe der Gesamtkosten für die umgesetzten Schutzmaßnahmen sowie des Erwartungswerts der potenziellen Schäden aufgrund nicht
durch Schutzmaßnahmen abgedeckter Risiken (vgl. den Abschnitt Von der althergebrachten zur elektronischen Geschäftswelt in dieser Einleitung).
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Ziele setzen
Neben dem Hauptziel der IT-Sicherheit, die verlässliche Umsetzung der Geschäftsprozesse zu gewährleisten, also die Risiken auf ein kalkulierbares, erträgliches Maß
zu senken, gibt es eine Reihe weiterer Ziele und Zielsetzungen des umfassenden
IT-Risikomanagements.

Abb. 3:

Ziele setzen

Die konkreten Zielsetzungen für IT-Sicherheitslösungen erweisen sich ebenso vielfältig, wie die Aufgabenstellungen individuell sind. Eine Sicherheitslösung soll
wirksam sein. Für bestimmte Anwendungsfälle muss sie sogar in so hohem Maße
wirksam sein, dass alle anderen Ziele der Sicherheitslösung untergeordnet sind. In
anderen Fällen muss eine Sicherheitslösung in erster Linie leicht nutzbar sein, am
besten für den Anwender transparent, also unsichtbar arbeiten. Andere Sicherheitslösungen sollen möglichst geringe Investitionskosten aufweisen oder einen
minimalen Administrationsaufwand erfordern.
Ziel dieser ersten Prozessphase der IT-Sicherheit muss also die Festlegung der spezifischen Sicherheitsziele sein, die mit der angedachten Sicherheitslösung erreicht
werden sollen. Ferner ist eine Gewichtung der Ziele notwendig, damit bei der
Gegenläufigkeit von Einzelzielen messbar bleibt, wie die Zielerreichung insgesamt
optimiert werden kann.
Jede IT-Sicherheitslösung besitzt ihre eigene Konstellation aus zahlreichen unterschiedlichen Zielen. Sie alle lassen sich in drei Kategorien zu den folgenden Oberzielen zusammenfassen:
쐽

Ökonomie

쐽

Effektivität

쐽

Ergonomie

Diese Oberziele sind zueinander gegenläufig, wie Abbildung 4 verdeutlicht:
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Abb. 4:

Das Spannungsfeld der IT-Sicherheitsziele

Zu den ökonomischen Zielen zählen die Minimierung der Anlaufkosten und laufenden Kosten sowie der Kosten für die Weiterentwicklung der Sicherheitslösung.
Anlaufkosten umfassen einmalige Kosten für die Installation, die Hard- und Software sowie die Schulung der Administratoren und Anwender. Laufende Kosten setzen sich aus kontinuierlichen Administrationskosten, den wiederkehrenden
Software- und Updatekosten, den Kosten der Revision und der Qualitätssicherung,
der Abschreibung der Hardware und sonstigen Kosten zusammen. Beim Aufwand
der Weiterentwicklung des installierten Sicherheitssystems sind die Kosten der
Skalierung auf größere Kommunikationsvolumina sowie die Möglichkeit, Zusatzfunktionalität auf Basis der vorhandenen Sicherheitslösung zu implementieren,
ins Kalkül zu ziehen. Hier ist die Skalierbarkeit hinsichtlich Funktionalität und
Kommunikationsvolumen von entscheidender Bedeutung.
Die Effektivitätsziele stehen für die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der
Sicherheitslösung. Die Wirksamkeit ist auf die unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Beweiskraft und Verfügbarkeit zu beziehen. Die einzelnen Sicherheitsziele sind den individuellen
Anforderungen an die betrachtete Sicherheitslösung entsprechend bei der Gesamtbewertung der Effektivität zu gewichten.
Die ergonomischen Ziele umfassen die einfache Nutzbarkeit der Sicherheitslösung
durch die Anwender sowie die aufwandsminimale Verwaltung durch ihre Administratoren. Bei der Betrachtung der ergonomischen Ziele fallen der Zeitaufwand der
Nutzung und Administration sowie die Komplexität der Sicherheitslösung besonders
ins Gewicht. Eine Sicherheitslösung, die keinen automatischen Transfer von Anwenderdaten und Rechteprofilen erlaubt, erfordert zusätzlichen Zeitaufwand für die
manuelle Übertragung der entsprechenden Daten und die notwendige Qualitätssicherung. Eine komplexe Bedieneroberfläche bewirkt einen erhöhten Schulungsaufwand oder eine deutlich niedrigere Effizienz im Einsatz der Sicherheitslösung.
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Risiken managen
Jede Standardlösung, die unterschiedliche Anforderungen abbilden muss, kann
nur durchschnittliche Resultate liefern. Eine der Aufgabenstellung individuell
angepasste Lösung erzielt meist deutlich bessere Ergebnisse. Dieser Grundsatz gilt
auch auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Sind die Anforderungen an eine Sicherheitslösung hinreichend bekannt und klar definiert, so kann die darauf maßgeschneiderte Lösung sie umso besser erfüllen. Hierzu dient eine vorgelagerte
Analyse des Betriebsrisikos der betrachteten IT-Systeme.

Abb. 5:

Risiken managen

Die Prozessphase »Risiken managen« soll die Risikosituation zuverlässig analysieren. In ihr erhalten die verantwortlichen Entscheidungsträger ein konkretes Bild
der projekt- oder organisationsspezifischen Risikosituation. Sie sind damit in der
Lage, ein aktives Risikomanagement zu beginnen. Sie können die adäquaten
Schutzmaßnahmen auswählen, in ihrer Umsetzung priorisieren und in ihrer Ausführung planen.
Die Risikoanalyse setzt sich aus acht Schritten zusammen. Zunächst ist das zu analysierende IT-System von der gesamten IT-Welt abzugrenzen. Im nächsten Schritt ist
das so definierte IT-System in Einzelkomponenten oder Module zu gliedern. Diese
Module werden jetzt nacheinander auf ihre Bedeutung für die Geschäftsprozesse und
die Wertschöpfung des Unternehmens bewertet, auf ihre Bedrohung durch Angreifer
analysiert, auf vorhandene Schwachstellen für Angriffe durchleuchtet und auf bereits
etablierte Schutzmaßnahmen untersucht. Auf dieser Grundlage erfolgt die zusammenfassende Bemessung der Risiken und die Auswahl der geeigneten Maßnahmen.
Mehrdimensionale Risikomatrizen führen die Ergebnisse vor Augen und verdeutlichen die Rest-Risikolage für jedes einzelne Modul. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sind die Entscheidungsträger der Organisation in der Lage, in ein aktives
Risikomanagement einzutreten. Sie können jedes einzelne bestehende Risiko
bewusst weiter als unternehmerisches Risiko tragen, falls sie es als tolerierbar
bewerten, oder angemessene Schutzmaßnahmen einleiten, die das bestehende
übergroße Risiko auf ein akzeptables Maß reduzieren.
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Abb. 6:

Schritte der Risikoanalyse

Schutzmaßnahmen realisieren
Es gibt unzählige unterschiedliche Schutzmaßnahmen zur Erhöhung des ITSicherheitsniveaus. Zur besseren Übersichtlichkeit gliedern wir die Schutzmaßnahmen in drei Kategorien:
쐽

Organisation

쐽

Administration

쐽

Technik

Eine organisatorische Schutzmaßnahme verbessert die IT-Sicherheit durch die
Optimierung der betrieblichen Abläufe. Sie plant die Umsetzung der Geschäftsvorfälle, die Funktion und die Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter. Ein typisches
Beispiel einer organisatorischen Schutzmaßnahme ist die Organisationsanweisung, wie beim Funktionswechsel eines Mitarbeiters mit dessen Zugangs- und
Zugriffsrechten umzugehen ist.
Eine administrative Schutzmaßnahme gewährleistet das IT-Sicherheitsniveau
durch die effiziente Verwaltung der IT-Systeme. Sie überwacht die Umsetzung, die
Fortschreibung und die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen. Charakteristische Beispiele administrativer Schutzmaßnahmen sind die Verwaltung der Kommunikationsregeln auf einem Firewallsystem oder die Betreuung eines Intrusion
Detection Systems zur Erkennung von Angriffen auf die IT-Systeme.
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Eine technische Sicherheitsmaßnahme erzielt durch den Einsatz von Hard- und
Software das gewünschte IT-Sicherheitsniveau. Sie wirkt maschinell Angreifern
und deren Angriffen entgegen. Bezeichnende Beispiele für technische Schutzmaßnahmen sind Firewall- und Angriffserkennungssysteme sowie Verschlüsselungskomponenten zum Betrieb eines Virtuellen Privaten Netzes (VPN).

Abb. 7:

Schutzmaßnahmen realisieren

Jede Schutzmaßnahme kann auf vielfältige Weisen in die bestehende IT-Landschaft und die betrieblichen Abläufe integriert werden. Die Wirksamkeit jeder
Schutzmaßnahme hängt entscheidend von der Art der gewählten Implementation
und der Nutzung ab. Zusätzlich bestimmt die Art der Implementation den Gesamtaufwand der Schutzmaßnahme.
Die Prozessphase »Schutzmaßnahmen realisieren« hat zum Ziel, die ausgewählten Schutzmaßnahmen sinnvoll und effizient in die bestehende IT-Systemumgebung zu integrieren und der Nutzung zuzuführen.
Analog zur üblichen Projektplanung sollte jedes IT-Sicherheitsprojekt in mehreren
folgerichtigen Schritten umgesetzt werden. Zunächst sind die Ergebnisse der Risikoanalyse in der Bedarfsplanung zu verfeinern. Das darauf basierende Lösungskonzept beschreibt die Interaktion der geplanten Sicherheitsmaßnahmen und
stellt ihre Integration in die bestehende IT-Umgebung dar. Das Betriebskonzept
beschreibt die Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme und im täglichen Betrieb
der Sicherheitslösung. Wichtige Aspekte des Betriebskonzepts sind die Administration, die Angriffserkennung und die Qualitätssicherung. Ein Sicherheitsreview
prüft die geplante Vorgehensweise, das Lösungs- und das Betriebskonzept, auf
lückenlose und widerspruchsfreie Sicherheit. Die Integrationsphase zielt auf die
reibungslose Implementation der Sicherheitsmaßnahmen in die vorhandene ITUmgebung. Dies ermöglicht ersten »Pilot-Usern« die Nutzung der Sicherheitslösung. Das anschließende Rollout macht die zuvor erprobte Sicherheitslösung allen
Anwendern verfügbar.
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Abb. 8:

IT-Sicherheits-Projektablauf

Wirksamkeit sicherstellen
IT-Sicherheit ist ein kontinuierlich zu verfolgendes Ziel. Ein Sicherheitsniveau ist
nur dann wirksam, wenn es sowohl zeitliche als auch örtliche Konstanz und damit
Verlässlichkeit aufweist. Und diese Konstanz gilt es, unter ständig wachsenden
Anforderungen zu gewährleisten. Dies ist ein hohes Ziel. Dazu sind die Schutzmaßnahmen an drei Hauptrichtungen anzupassen und fortzuschreiben:
쐽

externe Anforderungen

쐽

interne Anforderungen

쐽

systembedingte Anforderungen

Externe Anforderungen an die Wirksamkeit einer Sicherheitslösung stellen das stetige Auftauchen neuer Schwachstellen in Standard- und Bürosoftware, neuer
Angriffsmethoden und Angreifer dar. Die meisten Schutzmaßnahmen sind als
Reaktion auf bekannt gewordene erfolgreiche Angriffe entstanden. Neue Angriffstechniken versprechen daher einen größeren Erfolg als solche, gegen die bereits
Schutzmaßnahmen gefunden und umgesetzt sind. Der Kreis der Angreifer wächst
beständig. Neben den typischen Hackern, die allein zum Beweis ihrer Kompetenz
Angriffe erfinden und durchführen, nutzen Cracker das angeeignete Wissen zur
bewusst herbeigeführten Schädigung. Dazu stehen ihnen das veröffentlichte Wissen und die im Internet erhältlichen Werkzeuge führender Hacker zur Verfügung.
Gewerbliche oder staatliche Angreifer erwerben und nutzen dieses Wissen in pro-
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fessioneller Weise für ihre Angriffe. Junge Surfer mit Hacker-Ambitionen, die so
genannten Skript-Kiddies, konzentrieren sich auf die angebotenen Hackerwerkzeuge, ohne sich das zugrunde liegende Wissen anzueignen. Sie können daher
meistens gar nicht ermessen, was sie mit ihrem Mausklick bewirken.
Systembedingte Anforderungen resultieren letztlich aus menschlichen Schwächen. Kein Softwareprodukt ist gänzlich fehlerfrei programmiert. Die Schwachstellenlisten mancher Softwareprodukte erhalten täglich bis stündlich neue
Einträge. Eine Korrektur, ein so genannter Bugfix, für diese Schwachstellen oder
ein vorschnell auf den Markt geworfenes neues Software-Release erzeugt häufig
zusätzliche neue Schwachstellen. Die Motivation und Sensibilisierung der Administratoren und der Anwender einer Sicherheitslösung sinkt im Laufe der Zeit.
Dies ist ein natürliches Resultat der Gewöhnung. Gegenläufige Interessen hemmen die Wirksamkeit der IT-Sicherheitssysteme. So werden Netzwerkmanager
meist an der Verfügbarkeit und Connectivity der von ihnen verantworteten ITDienste gemessen. Daher erlauben sie im Zweifelsfall die Öffnung der Kommunikationsdienste auf Kosten des zuvor erzielten Sicherheitsniveaus.
Ferner nehmen die internen Anforderungen an die Schutzmaßnahmen zu.
Anwenderkreis und Kommunikationsvolumen wachsen bei jeder aktiv genutzten
Schutzmaßnahme. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Authentisierung oder
Beweiskraft werden benötigt. Die Ansprüche an das Sicherheitsniveau steigen
durch den wachsenden Wert der durch sie geschützten Daten und Dienste.

Abb. 9:

Wirksamkeit sicherstellen

Ziel der Prozessphase »Wirksamkeit sicherstellen« ist es, die gewünschte angemessene Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen unter allen neuen
Bedrohungs- und Angriffsumständen sowie bei den wachsenden Anforderungen
an die Sicherheitslösung zu gewährleisten.
Die Fortscheibung der IT-Sicherheitsmaßnahmen wird entweder zyklisch zu festen
Zeitpunkten oder durch Sicherheitsvorfälle und das Auftreten zusätzlicher Anfor-
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derungen ausgelöst. Regelmäßige Penetrationstests von Firewallsystemen und
Applikationsservern, Überprüfungen der wirklich umgesetzten administrativen
Sicherheitsmaßnahmen und Reviews über die planerischen organisatorischen Vorkehrungen zeigen das real erzielte Sicherheitsniveau auf. Mit den Ergebnissen dieser
Tests sind die Entscheider in der Lage, den IT-Sicherheitsprozess aktiv voranzutreiben und so die IT-Sicherheit kontinuierlich zu gewährleisten.
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Kapitel 1

Gefahren sehen und bemessen
In diesem Kapitel möchte wir Ihnen die allgemeinen Gefahren, Bedrohungen und
daraus resultierenden Risiken vor Augen führen, denen generell alle IT-Systeme
unterliegen. Dazu betrachten wir die unterschiedlichen Angriffsarten und die mannigfachen potenziellen Angreifergruppen. Die juristischen Rahmenbedingungen
auf Basis der für die IT-Sicherheit wichtigsten, in der Bundesrepublik Deutschland
gültigen Gesetze und Verordnungen runden die Darstellungen dieses Kapitels ab.
Neue Geschäftsvorgänge und die Optimierung vorhandener Prozesse erfordern
meist den Einsatz zusätzlicher IT-Komponenten in Form von zusätzlicher Software, Hardware oder einer Kombination aus beidem. Dieser Einsatz zusätzlicher
und voneinander abhängiger technischer Komponenten erhöht ohne abgestimmte
Planung zwangsläufig die Risiken, denen der Geschäftsbetrieb unterliegt. Daher ist
vor dem Einsatz neuer Systeme eine Betrachtung der Gefährdungen dringend
angeraten, die durch sie hervorgerufen werden.
Die Risiken der IT-Nutzung werden einschätzbar durch die nähere Betrachtung
und detaillierte Analyse der auf ihrer Grundlage umgesetzten Geschäftsprozesse
und Geschäftsvorfälle der jeweiligen Organisation. Die Analyse der IT-Dienste, die
zur Bearbeitung der einzelnen Geschäftsvorfälle dienen, führt zu einer eingehenden Untersuchung der IT-Systeme und IT-Komponenten, auf die sie zu ihrer Ausführung zurückgreifen. Dies liefert bei adäquatem Detaillierungsgrad der Analyse
eine angemessene und hinreichend verlässliche Benennung und Bewertung der
relevanten Gefahren.
Zu Bedrohungsszenarien zusammengestellt, bilden die Gefährdungen eine unverzichtbare Grundlage für die adäquate Sensibilisierung der beteiligten Entscheidungsträger. Sie bieten so die gemeinsame Grundlage für die effiziente Umsetzung
des darauf aufbauenden IT- Sicherheitsprozesses.

1.1

Gefahren erkannt, Gefahr gebannt

Es hilft weder, Hysterien im Angesicht von unermesslichen Bedrohungen der ITSysteme zu verfallen, noch den Kopf vor ihnen in den Sand zu stecken. Es gilt, den
bestehenden Realitäten mit offenen Augen zu begegnen. Das Gefährdungspotenzial der eigenen Geschäftsprozesse durch den Einsatz von IT-Systemen ist ein
wichtiger Einflussfaktor auf den gesamten IT-Sicherheitsprozess.
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Das Gefährdungspotenzial eines IT-Systems ist über eine Gefahrenanalyse kategorisierbar. Mit einem deutlich höheren Aufwand wird es auch bemessbar. Die
Gefahrenanalyse betrachtet die IT-spezifische Gefährdung der relevanten Geschäftsprozesse und der einzelnen darin abgehandelten Geschäftsvorfälle über die eingesetzten IT-Systeme. Hier sind die wesentlichen wertschöpfenden Geschäftsvorfälle
und die für ihre Umsetzung genutzten IT-Systeme und IT-Dienste zu identifizieren.
Dies erfolgt mit logischer Analyse, Branchenvergleich und detaillierter Kenntnis der
betrachteten Organisation. Für die auf diese Weise fokussierten betriebswichtigen
IT-Komponenten sind nun die relevanten Bedrohungen zu ermitteln und als typische
Bedrohungsszenarien zusammenzustellen und zu bewerten. Sind die drohenden
Gefahren als Resultat der Gefahrenanalyse erkannt und benannt, so können auf Basis
der Ergebnisse der Risikoanalyse die angemessenen, wirtschaftlich vertretbaren
Sicherheitsmaßnahmen ausgewählt und definiert werden.
Dabei geben einschlägige Gefahren- und Maßnahmenkataloge Hinweise auf die
typischen Bedrohungen und Bedrohungsszenarien. Diese Kataloge sind standardisierten Methoden und Vorgehensweisen zu entnehmen, zum Beispiel dem Grundschutzhandbuch, dem Sicherheitshandbuch und den Standards 100-1 bis 100-3 des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), den Normen ISO
27001, 13335 und 17799 (vormals British Standards 7799) sowie der praktischen
Erfahrung aus Branchenvergleichen, entsprechenden Anwendungen und vergleichbaren Aufgabenstellungen.

1.2

Allgemeine Risiken und Bedrohungen

Das generelle Ziel des IT-Sicherheitsprozesses ist das Erzeugen und Gewährleisten
eines kalkulierbaren akzeptablen Sicherheitsniveaus der IT-Nutzung für den
Geschäftsbetrieb der betrachteten Organisation. Daher werden wir uns in den folgenden Ausführungen auf Bedrohungen konzentrieren, die einen ursächlichen
Zusammenhang mit dem Einsatz der Informationstechnologie haben.
Die der Bedrohung unterliegenden Wirtschaftsgüter sind entweder die IT-Komponenten selbst (IT-Systeme, Daten und Dienste) oder andere, durch einen erfolgreichen Angriff indirekt betroffene Wirtschaftsgüter, die für die betrachtete
Organisation einen wirtschaftlichen oder immateriellen Wert darstellen. Zu diesen
Gütern zählen Forschungs- und Entwicklungsdaten, Kalkulationen, Kundeninformationen, Mitarbeiterdaten sowie Information, die das Ansehen und die Integrität von Menschen und Institutionen beeinflussen. Diese Aufzählung ist nicht
vollständig und Sie werden sie für ihre Organisation gewiss erweitern können.
Das BSI klassifiziert die Bedrohungen in seinem Grundschutzhandbuch in fünf
Gefahrenkategorien:
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쐽

höhere Gewalt

쐽

organisatorische Mängel
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쐽

menschliche Fehlhandlungen

쐽

technisches Versagen

쐽

vorsätzliche Handlungen

Höhere Gewalt umfasst Ereignisse, die sich den Einflussmöglichkeiten des Betroffenen entziehen. Typische Beispiele höherer Gewalt sind terroristische oder allgemein kriegerische Handlungen, Hochwasser oder Erdbeben.
Organisatorische Mängel entstehen als Resultat unzureichender Planung der
betriebswirtschaftlichen Abläufe und Prozesse, Berichtsstrukturen oder Verantwortungs- und Gestaltungsbereiche. Organisatorische Mängel lassen sich an den
Beispielen fehlender Notfallplanung, unzureichender Regelung zum Entzug der
Zugriffsrechte für ausscheidende Mitarbeiter oder unzureichender Dokumentation illustrieren. Diese Mängel treten nach Erfahrung der Autoren mit recht hoher
Häufigkeit in Analysen zu Tage. Es könnte für Sie lohnenswert sein, auch Ihre
Organisation auf diese Aspekte zu überprüfen.
Menschliche Fehlhandlungen führen aus Unwissenheit oder aus Böswilligkeit zu
Schäden. Das BSI versteht unter menschlichen Fehlhandlungen zunächst nur die
unwissentlich durchgeführten. Für die zweite Ausprägung definiert das BSI die
eigene Kategorie »Vorsätzliche Handlungen«. Charakteristische Beispiele für
(unwissentliche) menschliche Fehlhandlungen sind das unbeabsichtigte Löschen
von Daten und Programmen, die Fehlkonfiguration von IT-Komponenten und die
Fehlbedienung von Programmen.
Technisches Versagen entspringt dem Fehlverhalten von Hard- und Software. Es
wird oft begünstigt durch hohe Komplexität des Schutzsystems, unzureichende
Integration in die umgebene IT-Landschaft sowie Überlastung infolge mangelnder
Sachkunde der Betreiber. Technisches Versagen zeigt sich oft im Ausfall von Netzteilen, im Absturz von Betriebssystemen und Applikationsprogrammen oder in der
Störung von Kommunikations- und Übertragungswegen.
Vorsätzliche Handlungen können von allen Menschen ausgeübt werden, die –
berechtigt oder unberechtigt – Zugriff auf die IT-Systeme oder IT-Dienste erlangen
können. Der Täterkreis umfasst sowohl die Mitarbeiter der betrachteten Organisation, die so genannten Innentäter, als auch Externe, die Außentäter.
Die kardinalen Ursachen für Gefahren liegen also bei Naturereignissen, dem Ausfall von Technik und bei Menschen, die willentlich oder unbewusst handeln und so
negative Folgen hervorrufen oder nicht unterbinden.
Die Kommunikationssysteme, die IT-Systeme und IT-Dienste, sind also diversen
externen Gefahren ausgesetzt. Zusätzlich gehen von den Kommunikationssystemen Gefährdungen für die anderen Komponenten, die die Organisation einsetzt,
aus.
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1.3

Bedrohungen eines IT-Systems

Die verschiedenen Arten der externen Bedrohungen stellt der folgende Abschnitt
allgemein dar. Die aktiven Bedrohungen eines IT-Systems beruhen auf Angriffen,
die erst durch die Nutzung eines IT-Systems auftreten. Dies sind in der Regel
Angriffe auf die Informationen und Dienste, die das IT-System seinen Nutzern bietet. Für ein einheitliches Verständnis dieser Bedrohungen stellen wir im Folgenden
zunächst dar, welche grundlegenden Ideen und Ansatzpunkte hinter der Ausprägung der einzelnen unterschiedlichen Angriffe stecken.
Ein Sender schickt dem Empfänger eine Nachricht. Der Empfänger wertet die
Nachricht aus und reagiert auf sie durch ein zum Nachrichteninhalt passendes Verhalten.

Abb. 1.1:

Verhalten des Empfängers bei Erhalt einer Nachricht

Hört ein Angreifer die Kommunikationsverbindung zwischen Sender und
Empfänger ab, so kann er die ausgetauschten Nachrichten mitlesen und interpretieren. Ferner erkennt und analysiert er das daraus resultierende Verhalten des
Empfängers. Er ist damit in der Lage, den Nachrichten die zugehörigen Reaktionen
der Kommunikationspartner zuzuordnen. Er kann aus dieser Korrelation die Reaktion des Empfängers in Grenzen vorhersagen. Er kann in dieser ersten passiven
Angriffsart die Reaktion jedoch weder aktiv beeinflussen, noch das Reaktionsmuster verändern.
Vermag der Angreifer zusätzlich die Nachrichten zu manipulieren, so ist er in der
Lage, die Reaktionen des Empfängers zielgerichtet zu beeinflussen. Diese aktive
Manipulation kann durch das Abfangen oder das Wiederholen ganzer Nachrichten
sowie durch die Veränderung, die Löschung von Nachrichtenteilen, Generierung
falscher Nachrichtenteile und durch das Einspielen gänzlich neuer Nachrichten
erfolgen. Ferner kann der Angreifer durch fortgesetzte Nachrichtenmanipulation
auch das Reaktionsmuster des Empfängers beeinflussen und bei strategischem
Vorgehen sogar aktiv zielgerichtet verändern.
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Aus dieser Überlegung heraus unterscheiden wir zwei grundlegende Bedrohungsarten:
쐽

passive Angriffe und

쐽

aktive Angriffe

1.3.1

Passive Angriffe

Der passive Angriff erfolgt ohne Modifizierung der übertragenen Nachrichten.
Hierbei beeinflusst der Angreifer den Betrieb der betrachteten IT-Systeme nicht
oder zumindest nicht merkbar. Er führt einen passiven Angriff im Regelfall willentlich und gezielt durch. Sein Ziel ist die Erlangung wertvoller geheimer Informationen. Dies führt er meist in unzulässiger, strafbarer Weise aus. Ein passiver
Angreifer bleibt oft gänzlich oder zumindest für lange Zeit unentdeckt und kann so
latent über einen längeren Zeitraum großen Schaden anrichten.
Der Angreifer führt passive Angriffe mit Abgreifklemmen oder Induktionsschleifen an den Netzwerkkabeln und mit Anlagen zum Auffangen der Abstrahlung von
Monitoren und LCDs durch. Recht bequeme Angriffswege bietet ihm modifizierte
Software, die die Kommunikationsströme kopiert, und die Nutzung drahtloser
Netzwerke, die nach den Erfahrungen der Autoren zurzeit noch völlig unzureichend geschützt sind.

Abb. 1.2:

Abhören von Informationen
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Passive Angriffe sind in ihrer Zielrichtung und Angriffsart unterscheidbar:
쐽

Abhören der Kommunikation

쐽

Ausforschen der Kommunikationspartner

쐽

Analyse des Kommunikationsflusses

Abhören der Kommunikation

Beim Abhören der Kommunikation gelangt der Angreifer auf dem Übertragungsweg
an den Informationsinhalt. Er kann sie als unberechtigter Lauscher zu seinen Zwecken verwerten. Hierbei ist das Kommunikationsmedium selbst sein Angriffsobjekt.
Dies illustrieren die folgenden Beispiele:
쐽

Der Angreifer zeichnet die Faxübertragung eines Angebots auf. Er ist damit in
der Lage, das Angebot mitzulesen. Dies gibt Mitbewerbern die Gelegenheit, ein
attraktiveres Angebot zu unterbreiten.

쐽

Der Angreifer gelangt an Konto- und Autorisierungsdaten, die eine Funktastatur dem PC einer Bank – und ihm – sendet. Er verschafft sich auf diese Weise
die notwendigen Kenntnisse für eine unberechtigte Zugriffsautorisierung im
Rahmen eines späteren aktiven Angriffs.

쐽

Der Angreifer liest über die Abstrahlungen der Kathodenstrahlröhre oder das
LCD-Display des Monitors die darauf abgebildeten Informationen mit. Er kann
dem berechtigten Nutzer so elektronisch »über die Schulter schauen«. Dabei
steht er mit seiner Abhöranlage in einem Fahrzeug auf der Straße vor dem
Gebäude.

쐽

Der Angreifer liest die unverschlüsselte Login-Prozedur beim Aufbau einer Verbindung zwischen einem Datenbanksystem und einem Abfrageterminal mit. Er
gelangt so in den Besitz einer gültigen Benutzerkennung nebst zugehörigem
Passwort. Damit ist er in der Lage, später jederzeit aktiven Zugriff auf die
Dienste des Verarbeitungsrechners zu erlangen – mit den vollen Zugriffsrechten des eigentlichen Nutzers.

Ausforschen der Kommunikationspartner

Das Ausforschen der Kommunikationspartner ist die Vorstufe einer umfassenden
Kommunikationsflussanalyse. Die Angriffsart erlaubt auch ohne Kenntnis des
eigentlichen – möglicherweise verschlüsselten – Nachrichteninhalts Rückschlüsse
auf den Nachrichteninhalt. Sie gewinnt ihre Erkenntnisse aus der Ermittlung der
Identität der Kommunikationspartner.
Die Kenntnis über die Kommunikationspartner erlangt der Angreifer beim Abhören des Kommunikationsflusses. Selbst bei verschlüsselten Nutzdaten müssen die
für die Kommunikation genutzten Datenpakete genügend Routing-Informationen
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für ihre Weiterleitung an den gewünschten Kommunikationspartner besitzen.
Diese Informationen, zum Beispiel die IP-Adressen der Kommunikationspakete,
lassen einen Rückschluss auf die Identität oder zumindest die Gruppenzugehörigkeit der Kommunikationspartner zu. Daraus kann der Angreifer auf die
Kommunikationsbeziehung und im Weiteren oft sogar auf die Kommunikationsinhalte schließen.
So ist zum Beispiel der Telefonanruf unter der Nummer 112 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Notruf und der Anruf eines Kassierers bei der Genehmigungsstelle
einer Kreditkartengesellschaft lässt auf einen größeren Einkauf schließen. Nachrichten an die Adhoc-Publizitätsstelle der Börse enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit kursbeeinflussende Informationen über das Unternehmen, das sie
verschickt. Nachrichten eines Angriffserkennungssystems an das zugehörige
Managementsystem berichten in der Regel von erkannten Unregelmäßigkeiten,
Angriffsmustern oder Angriffsquellen.
Analyse des Kommunikationsflusses

Die Analyse des Kommunikationsflusses gibt dem passiven Angreifer auch bei Einsatz der wirksamsten Verschlüsselungsverfahren Informationen über Zeitpunkte,
Kommunikationsvolumina, Art und Richtung des Datentransfers. Diese Informationen können – mit anderen Informationen zusammengeführt – recht aussagekräftig sein.
So lässt ein hohes Kommunikationsaufkommen zwischen den Vorständen unterschiedlicher Unternehmen auf eine in Zukunft verstärkte Kooperation schließen.
Die Häufigkeit des Abrufs von Detailinformationen zu einem Produkt oder zu
einer Dienstleistung erlaubt Rückschlüsse auf das Kaufinteresse, und die ersten
ausgetauschten Nachrichten bei der Kommunikationsaufnahme sind in der Regel
Login-Informationen.
Spezielle Gefahren beim Einsatz lokaler Netzwerke

Lokale Netzwerke nutzen häufig Broadcastverfahren für die Nachrichtenübermittlung. Hier werden die Nachrichten über das Kommunikationsmedium
stets an alle Teilnehmer gesendet. Diese vertrauensvolle Übertragung setzt voraus,
dass die angeschlossenen Kommunikationspartner nur diejenigen Nachrichten
verwerten, die auch ihnen zugedacht sind.
Viele lokale Netzwerke sind so konzipiert, dass im laufenden Betrieb zusätzliche
Anschlüsse installiert und deinstalliert werden können, ohne den Datenverkehr
erkennbar zu stören. In der Praxis sind meist vorausschauend zusätzliche
Anschlussdosen für das Netzwerk eingerichtet, die zunächst nicht genutzt werden.
Dies schafft Flexibilität für die Umnutzung von Räumen und die Möglichkeit,
zusätzliche IT-Systeme bei Bedarf ohne Unterbrechung des Netzwerkbetriebs
anzuschließen.
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Falls diese ungenutzten Anschlussdosen nicht verlässlich gesperrt sind, kann ein
Angreifer sie jederzeit für seine Zwecke nutzen. In diesen Fällen betreibt der
Angreifer über die nicht blockierten Anschlussdosen Analysegeräte, die den
gesamten Nachrichtenstrom mitverfolgen und die für den Angriff relevanten Informationen herausfiltern, auswerten und aufzeichnen.
Bei den drahtgebundenen lokalen Netzwerken muss der Angreifer einen direkten
physikalischen Zugang zum Netzwerkkabel erlangen. Drahtlose Netze wie das
immer weiter verbreitete WLAN ermöglichen Abhören sogar ohne direkten
Zugang in die Gebäude und ohne physischen Zugriff auf die dort verlegten Kabel
und Anschlüsse. Die bislang etablierten Schutzmaßnahmen und Sicherheitsstandards gewährleisten keinen hinreichenden Schutz. Die Erfahrung der
Autoren zeigt zusätzlich, dass selbst der unzureichende Schutz oftmals durch
Fehlkonfiguration der Netzwerkkomponenten aus Unkenntnis der Betreiber
unwirksam bleibt.
Die Flexibilität und Robustheit der Netzwerkarchitektur wird aus Sicht der Datensicherheit in beiden Fällen, sei es drahtlos oder drahtgebunden, zu einem erheblichen Gefährdungspotenzial. Sie erleichtert die unbemerkte unbefugte Installation
zusätzlicher IT-Systeme mit Abhörfunktionalität.
Aber auch die zulässig installierten IT-Systeme nutzen Angreifer zum Abhören des
gesamten Nachrichtenstroms. Ihnen genügt eine zusätzliche Software, die eine
ordnungsgemäß installierte Netzwerkkarte des IT-Systems in ein Abhörgerät verwandelt. So kann der Angreifer zum Beispiel auf einfache Weise in den Besitz
sämtlicher unverschlüsselt übertragenen Benutzerkennungen nebst den zugehörigen Passwörtern gelangen. Dieses unzureichende Sicherheitsniveau zahlreicher lokaler Netze gefährdet die Wirksamkeit des gesamten Zugangs- und
Zugriffsschutzes für die unternehmenswichtigen IT-Systeme und IT-Dienste.
Weitere neuralgische Gefahrenpunkte in lokalen Netzen, an denen Angreifer bequem die Nachrichten abhören, sind die Kommunikationsrechner, die die Nachrichten weiterleiten. Dies umfasst Bridges, Router, Switches, Brouter sowie
Gateways. Schlecht gesicherte Fernwartungsfunktionen dieser aktiven Netzwerkkomponenten bieten dem Angreifer den idealen und zugleich bequemsten Lauschposten.

1.3.2

Aktive Angriffe

Neben der Gefährdung durch passives Abhören unterliegen die Kommunikationsströme auch der Bedrohung durch aktive Angriffe. Hier manipuliert der Angreifer
den Nachrichtenstrom oder er beeinflusst die Verfügbarkeit und Konsistenz der ITSysteme und IT-Dienste.
Der aktive Angreifer greift direkt in den Kommunikationsstrom oder in eine der
Kommunikationskomponenten ein und verfälscht die zu übertragenden Daten. Er
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setzt seine Angriffe physisch durch das Auftrennen des Kommunikationsmediums
oder softwarebasiert durch den Eingriff in die Programme der aktiven Kommunikationskomponenten um. Der aktive Angreifer verursacht Veränderungen. Das
bietet im Gegensatz zum passiven Angriff konkrete Ansatzpunkte für eine zeitnahe Erkennung des Angriffs. Diese schnelle Erkennung ist die unverzichtbare
Grundlage für eine wirksame Reaktion durch prompte angemessene Gegenmaßnahmen.

Abb. 1.3:

Aktiver Angriff

Bei der Gruppe der aktiven Angreifer lassen sich zwei Grundtypen unterscheiden:
쐽

unbefugte externe und

쐽

berechtigte interne Kommunikationspartner

Die Angriffe durch berechtigte Kommunikationspartner sind deutlich schwerer
von der berechtigten Nutzung zu unterscheiden als die aktiven Angriffe externer
unberechtigter Nutzer. Die internen aktiven Angriffe lassen sich so nur mit größerem Aufwand, verbunden mit einem schlechteren Erkennungsgrad, lokalisieren
und abfangen. Hat ein Kommunikationspartner die Zugriffsberechtigung erlangt,
so ist sein Verhalten kaum mehr vom zulässigen Regelverhalten unterscheidbar.
Die Abgrenzung zwischen der berechtigten Nutzung und dem Missbrauch ist nur
für wenige explizit benannte IT-Dienste und dort nur mittels aufwendiger Analyseverfahren möglich.
Angriffe externer, unberechtigter Kommunikationspartner lassen sich hingegen
einfacher automatisch erkennen und bewerten. Sie sind durch technische Sicherheitsmechanismen meist in gewünschtem Maß in Griff zu bekommen.
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Aktive Angriffe können auf vielfältige Weise erfolgen. Der Angriffsort kann entweder auf dem Übertragungsweg oder auf den IT-Systemen der Kommunikationspartner, also beim Sender oder beim Empfänger, liegen. Nachrichten können als
Ganzes oder in Teilen manipuliert werden. Typische aktive Angriffe sind:
쐽

Dienst- und Kommunikationsunterbindung

쐽

Nachrichtenverzögerung

쐽

Wiederholungsangriffe

쐽

Nachrichtenverfälschung

Dienst- und Kommunikationsunterbindung (Denial of Service)

Die zeitweilige oder kontinuierliche Unterbindung des IT-Dienstes oder der Kommunikation ist eine der bekanntesten aktiven Angriffsarten. Sie wird meist mit
dem englischen Fachbegriff »Denial of Service« benannt. Hier stört der Angreifer
den Transfer einzelner oder zahlreicher Nachrichten. Dies erfolgt entweder durch
den störenden Zugriff auf das Kommunikationsmedium oder auf die an der Kommunikation beteiligten IT-Systeme.
Typische Beispiele hierfür sind das Abfangen von Alarmmeldungen eines Angriffserkennungssystems oder das Unterbinden der Kommunikation von Sicherheitssystemen mit ihren externen Logservern und Managementsystemen durch eine
Überlastung der Kommunikationswege.
Nachrichtenverzögerung

Die gezielte Verzögerung von Nachrichten bewirkt in zeitkritischen Kommunikationssystemen die Hemmung von Nachrichtenflüssen bis zu deren vollständiger
Blockade. Dazu nutzt der Angreifer die Timing- und Lawineneffekte der Protokolle
und der IT-Systeme aus.
Wiederholungsangriffe

Eine weitere Angriffsart ist der Wiederholungsangriff. Hier sendet der Angreifer
dieselbe Nachricht mehrmals. Als Beispiel sei die mehrfache Übertragung eines
Überweisungsauftrags genannt. Auf diese Weise kann der Angreifer die mehrfache
Durchführung der Überweisung bewirken.
Nachrichtenverfälschung

Der Angreifer verändert die Dateninhalte der Nachrichten. Auf diese Weise kann er
Daten manipulieren, Kommunikationsprotokolle nachhaltig stören und letztlich
die Bearbeitung der Geschäftsvorfälle hemmen.
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Die Verfälschung von Daten lässt sich auch am elektronischen Überweisungsauftrag illustrieren, hier in Form einer Änderung der Kontodaten und des Betrags.
Auf diesem Weg kann der Angreifer den von ihm gewählten Betrag auf das von ihm
gewünschte Konto überweisen.
Ein weiteres typisches Beispiel ist die Übernahme einer aktiven Kommunikationsverbindung nach dem erfolgreichen Login, das so genannte Session-Highjacking.
Hier übernimmt der Angreifer die Verbindung eines berechtigten Nutzers. Er sendet dem Nutzer nach dessen erfolgreicher Authentisierung auf dem gewünschten
IT-Dienst eine Session-Ende-Nachricht. Zeitgleich greift er die so frei werdende
Session auf und lenkt dabei die Antwortnachrichten des IT-Dienstes auf seinen
Rechner um. Er ist so in der Lage, mit dem Rechteprofil des authentisierten Nutzers die IT-Dienste in Anspruch zu nehmen.
Selbst in Hochgeschwindigkeitsnetzen sind solche aktiven Angriffe technisch
möglich. Hierzu trennt der Angreifer den Datenstrom physisch oder logisch an
einer aktiven Kommunikationskomponente auf. Diese Kommunikationskomponente beherrscht zu beiden Seiten das Medium Access Protokoll der durch
sie verbundenen Netze. Sie nimmt dazu eine kurzzeitige Zwischenspeicherung
und Auswertung der Nachrichten vor, die der Angreifer lesen und manipulieren
kann. Die Überwachungstimer der Übertragungsprotokolle, zum Beispiel des
Logical Link Controls, und erst recht der höheren Schichten sind dabei so großzügig eingestellt, dass für die Manipulation und passende Neuberechnung der meist
vorhandenen Prüfsummen genügend Zeit besteht.
Hieraus wird deutlich, dass jede aktive Netzwerkkomponente, in der eine Zwischenspeicherung erfolgt oder erfolgen kann, ein hohes Gefahrenpotenzial für
aktive Angriffe darstellt. Dies gilt speziell für sämtliche Bridges, Router, Gateways,
Server und sonstige Vermittlungsknoten. Aktive Angriffe sind immer dort möglich, wo der Angreifer die Hard- oder Software in den Kommunikationskomponenten nach seinen Bedürfnissen und Anforderungen ändern kann.
Missbräuchliche Nutzung von IT-Diensten und Daten
Vortäuschen einer falschen Identität Wenn sich ein unberechtigter Angreifer in
einer der zuvor aufgezeigten Weisen für einen anderen, berechtigten Kommunikationspartner ausgibt, so kann er Informationen und Dienste erschleichen, die
nicht für ihn bestimmt sind. Er gelangt so in die Lage, Aktionen auszulösen, die
eigentlich nur von den dazu berechtigten Nutzern ausgelöst werden können.

Ein besonders anschauliches Beispiel für Schäden, die durch das Vortäuschen
einer falschen Identität entstehen, ist die Bestellung von individuell anzufertigenden Gütern. Die fälschlich bestellten und nicht benötigten Waren erzeugen Schäden durch die verschwendeten Materialien und die blockierte Fertigung und
Logistik.
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Eine manipulierte E-Mail mit gefälschtem Absender kann auf ähnliche Weise
erhebliche Schäden anrichten. Diese Schäden liegen zwischen Verwirrung, falls die
manipulierte Mail rechtzeitig als solche erkannt wird, bis zu Vertrauensschäden,
Reputationsverlust und unnötigen beziehungsweise schädlichen Aktionen, die
durch die E-Mail veranlasst wurden. Wenn sich ein Angreifer als berechtigter Forschungs- oder Vertriebsmitarbeiter ausweist, kann er sich geheime, für die Organisation lebenswichtige Informationen verschaffen. Auf diese Weise werden
Forschungs- und Marketingetats mehrerer Jahre vergeudet.
Besonders leicht fällt das Vortäuschen einer falschen Identität bei Authentisierungsverfahren, die auf den leicht verfälschbaren IP-Netzwerkadressen beruhen
oder die eine unverschlüsselte Übermittlung von Benutzername und Passwort vorsehen.
Leugnen eines Kommunikationsvorgangs

Auch bei einer eigentlich korrekten, technisch unbeeinflussten Kommunikation
können sowohl der Urheber als auch der Empfänger einer Nachricht die erfolgte
Kommunikation leugnen. Der Absender einer Bestellung kann beispielsweise die
Urheberschaft abstreiten. Der Empfänger kann den Empfang einer Nachricht, zum
Beispiel einer Vertragskündigung, in Abrede stellen.

1.3.3

Unbeabsichtigte Verfälschung

Neben der Gefährdung durch passive und aktive Angriffe, die einem IT-System
drohen, gibt es auch unbeabsichtigte, zufällige Verfälschungen. Typische Ausprägungen dieser unbeabsichtigten Verfälschungen sind
쐽

Übertragungsfehler

쐽

Fehlübermittlung von Nachrichten

쐽

Softwarebugs

쐽

Hardwarefehler

쐽

Umwelteinflüsse

쐽

Fehlbedienung

Übertragungsfehler

Durch Übersprechen zwischen parallel verlegten Leitungen, Transientenströme in
der Energieversorgung, Wackelkontakte und ähnliche Einflüsse können einzelne
Bits der Übertragung verfälscht werden. Die Bitfehlerrate liegt bei unseren derzeit
eingesetzten Nachrichtenwegen zwischen 10-4 bis 10-7. Die meisten Übertragungsprotokolle nutzen Mechanismen zur Fehlerkorrektur oder zumindest zur Erkennung der Übertragungsfehler.

52

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Bedrohungen eines IT-Systems

Fehlübermittlung von Nachrichten

Ein Vermittlungsrechner sendet die zu übermittelnden Nachrichten einem falschen Adressaten zu. Dieses Fehlrouting kann bereits beim ersten Verbindungsaufbau geschehen. Danach wird die komplette Kommunikation mit dem falschen
Partner abgewickelt.

Abb. 1.4:

Fehlübermittlung von Nachrichten

Softwarebugs

Jedes Softwarepaket ist letztlich von Menschen erstellt. Die Qualität der Software
hängt stark von der Kompetenz dieser Menschen und den Rahmenbedingungen
für ihre Programmieraktivitäten ab. Die Kompetenz in Software-Engineering wird
von dem Kenntnisstand der Programmierer und der von ihnen in der Programmerstellung verwendeten Methodik bestimmt. Zu den Rahmenbedingungen zählen
zu oft der Zeitdruck und die beständig wachsende Komplexität der Softwarepakete.
Dies provoziert geradezu Fehler.
Zeitdruck beschränkt die Programmierer auf das für sie Unverzichtbare, die Codeerstellung. Dem Zeitdruck wird zuerst die Dokumentation geopfert, den anderen
Projektmitarbeitern das detaillierte Verständnis und damit die lückenlose Übernahme der Programmiertätigkeit ermöglicht. Danach spart man an Tests und hinreichenden Testszenarien. Bei vielen der aktuellen Softwarepakete ist aufgrund
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ihrer Komplexität ein vollständiger Test mit allen Konstellationen der Inputdaten in
endlicher Zeit gar nicht mehr möglich. Der Großteil der eingesetzten Software wird
nicht mit formalen Methoden überprüft. Software ist im Regelfall nicht durch
externe Gremien verifiziert und zertifiziert.
Aus diesen Gründen ist bei jedem Softwarepaket von Programmierfehlern auszugehen, die mehr oder weniger bedeutungsvolle Fehlfunktionen verursachen. Diese
Fehlfunktionen können Daten verändern, unberechtigten Zugang zu vertraulichen
IT-Diensten und IT-Daten schaffen oder IT-Dienste unterbrechen. Dies gefährdet
in erheblichem Umfang die Organisation, in der die Software eingesetzt wird.
Hardwarefehler

Jede Hardware eines IT-Systems hat eine begrenzte Nutzungsdauer. Am Ende der
Nutzungsdauer nimmt die Fehlerhäufigkeit drastisch zu. Ferner ist in der Inbetriebnahmephase mit einer deutlich höheren Fehlerrate zu rechnen. Dies visualisiert Abbildung 1.5.

Abb. 1.5:

Fehlerrate vs. Nutzungsdauer

Die Einflüsse der Betriebsumgebung wie Überspannung, Stromausfälle, zu hohe
oder zu niedrige Temperaturen, Erschütterungen, Schwingungen etc. beschleunigen Hardwareausfälle. Häufig betroffen sind hier die Netzteile der IT-Systeme, die
Kommunikationsschnittstellen sowie die beweglichen Teile.
Umwelteinflüsse

Blitzschläge verursachen Überspannung auf den Kommunikations- und Versorgungsnetzen der IT-Systeme. Funkübertragungen werden durch kosmische
und solare Strahlung beeinträchtigt. So können Kurzwellenübertragungen
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bestimmter Wellenlänge in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität unmöglich werden. Geostationäre Satelliten sind nicht ungestört nutzbar, solange sie aus der Sicht
der Empfangsstation genau vor der Sonne stehen. Die Information, die auf
Speicherchips auf Satelliten zwischengespeichert wird, ist speziell gegen Bitfehler
aufgrund der kosmischen Strahlung und des Sonnenwinds zu schützen.
Bedienfehler

Bedienfehler resultieren aus Unkenntnis, mangelnder Konzentration oder unzureichender Sensibilisierung der Nutzer des IT-Systems. E-Mails mit vertraulichem
Inhalt werden von einem Mitarbeiter unverschlüsselt über das Internet versandt.
Firewallsysteme werden für einen befristeten Installations- oder Wartungsvorgang
auf vollständigen Durchlass geschaltet, nach Abschluss der Arbeiten aber weiter
unnötig offen gehalten. Virenschutzsysteme werden installiert, aktuelle
Erkennungsmuster aber erst nach einem halben Jahr eingespielt. Ein besonders
wichtiges Fax wird an eine falsch eingegebene Faxnummer übermittelt.

1.3.4 Spezifische Bedrohungen der Endsysteme
Besonders lohnende Angriffsziele stellen neben den zentralen IT-Servern auch die
Endgeräte dar. Dies sind zurzeit meist PCs, die als Software neben dem Betriebssystem anwendungsspezifische Programme enthalten. Sie weisen meist als Folge
historischer Entwicklung eine große Anzahl und Vielfalt auf. Viele verantwortliche
Systemadministratoren brandmarken diesen Zustand als »Hardware- und Softwarezoo«. Für sie ist eine solche Ansammlung diverser Endgeräte mit unterschiedlichsten IT-Komponenten erheblich aufwändiger sicherheitstechnisch zu betreuen
als die überschaubaren zentralen IT-Systeme.
Die in den vorhergehenden Kapiteln benannten Angriffsszenarien sind unter diesen Rahmenbedingungen um Größenordnungen Erfolg versprechender anzuwenden. Eine steigende Anzahl der Angriffe richtet sich so gegen die Endsysteme und
die auf ihnen verfügbaren IT-Dienste. Auf diese Weise nutzt der Angreifer nach
erfolgreichem Angriff des Endgeräts dieses als Relaisstation für seine Angriffe auf
die zentralen IT-Systeme und IT-Dienste.
Zu den typischen Bedrohungen der Endsysteme zählen:
쐽

technische Defekte

쐽

Fehler in Handhabung und Administration

쐽

falsche Planung der Prozesse und Verantwortungsbereiche

쐽

gesetzwidrige Handlungen
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Technische Defekte

Unter technischen Defekten fassen wir solche Fehler der Endsysteme zusammen,
die aufgrund der Unzulänglichkeit der eingesetzten Komponenten im Endsystem
und dessen Umgebung auftreten. Solche technischen Defekte können sein:
쐽

Betriebssystemfehler, die Daten/Programme zerstören oder Schwachstellen für
Angreifer bieten

쐽

Programmfehler, die Daten beschädigen oder Schwachstellen für Angreifer bieten

쐽

Hardwareausfälle, die Daten zerstören

쐽

Stromausfälle, in den Ausprägungen Kurz- und Langzeit-Stromausfall

쐽

Umwelteinflüsse wie Brand oder Wassereintritt

쐽

elektrostatische Aufladung

Fehler in der Nutzung und Administration

Nutzungs- und Administrationsfehler sind solche Fehler, die aufgrund fehlerhafter, nicht ordnungsgemäßer Handhabung des Endsystems durch seine Nutzer oder
seine Administratoren auftreten. Solche Handhabungsfehler sind typischerweise:
쐽

nicht planmäßiger Programmabbruch, zum Beispiel durch vorzeitiges Ausschalten der Hardware

쐽

Fehler, die im Rahmen von Service- oder Wartungsarbeiten verursacht werden
und Daten beziehungsweise Programme beschädigen

쐽

Nutzungsfehler, bei denen Daten beschädigt oder zerstört werden

쐽

Fehler, die aus unzulässiger Dateneingabe resultieren

쐽

Liegen lassen von Ausdrucken oder Testdaten

쐽

Liegen lassen von Passwörtern

Falsche Planung der Prozesse und Verantwortungsbereiche

Fehler in der Planung der Prozesse und Verantwortungsbereiche resultieren aus
unzureichender Planung der sicherheitsrelevanten Prozesse und falscher Definition der Verantwortungsbereiche. Typische Fehler dieser Art sind:
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쐽

fehlende personelle Trennung von administrativen und überprüfenden
Funktionen

쐽

fehlende regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der
Systeme

Bedrohungen eines IT-Systems
쐽

unzureichende Qualifikation oder Sensibilisierung der Akteure

쐽

fehlende Prüfung des Qualifikationsniveaus

쐽

unwirksame oder nicht vorhandene Stellvertreterregelungen

쐽

unzureichende Dokumentation der IT-Systeme und Kommunikationskonstellationen

쐽

Wildwuchs an Softwarekonfigurationen

쐽

unzulänglich definierte Prozesse beim Funktionswechsel von Mitarbeitern
(Informationsübergabe und Aktualisierung der Zugangs- und Zugriffsrechte)

쐽

fehlende Prozesse zur sicheren Hinterlegung von Passwörtern und anderen
Zugangs- und Zugriffsschutzsystemen

Gesetzwidrige Handlungen

Unter gesetzwidrigen Handlungen fassen wir die Aktivitäten zusammen, die ein
Angreifer bewusst gesetzübertretend begeht, um sich selbst oder anderen Gewinn
zu verschaffen oder den berechtigten Nutzern des IT-Systems zu schaden.
Die Motivationen solcher krimineller Aktivitäten sind nach Untersuchungen der
Data Processing Management Association (H. Abel und W. Schmolz, Datensicherung für Betriebe und Verwaltung, Verlag Beck, 1987):
쐽

mangelhaftes Berufsethos: 27 %

쐽

Spielleidenschaft: 26 %

쐽

persönlicher Gewinn: 25 %

쐽

Rache: 22 %

Ein weiteres erschreckendes Ergebnis von Untersuchungen zur Computerkriminalität ist, dass die meisten Angriffe (bis zu 98 % der Fälle) nicht von Außenstehenden begangen wurden, sondern durch Personen der eigenen Organisation
erfolgten.
Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang auftretenden Angriffsarten zählen:
쐽

Manipulation von Daten

쐽

Modifikation der Software

쐽

Daten- und Softwarediebstahl

쐽

Daten- und Softwartekidnapping

쐽

Sabotage und Vandalismus

Im Folgenden gehen wir näher auf die einzelnen Angriffsarten ein:
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Manipulation von Daten

Diese Angriffsart dient der ungerechtfertigten Bereicherung oder der unzulässigen
Schädigung. Die manipulierten Daten haben für den Betreiber eines IT-Systems
einen bestimmten Informationsgehalt und stellen so einen definierten Wert dar.
Typische Beispiele sind hierfür:
쐽

personenbezogene Daten

쐽

firmeninterne Daten wie aktuelle Planung, Leistungsdaten etc.

쐽

kritische Arbeitsdaten wie Kundenstammdaten, Abrechnungsdaten etc.

Ein Anwender verändert die Zeiterfassungsdaten, um sich oder andere zu bevorteilen. Ein Nutzer löscht Daten seines Kommunikationsaufkommens und verringert so die Höhe seiner Kommunikationsrechnung. Ein Konkurrent verfälscht eine
E-Mail, um den Absender zu diskreditieren.
Modifikation der Software

Der Angreifer verfälscht die Software gezielt und absichtlich. Er führt seinen
Angriff so durch, dass seine Aktionen nicht auf ihn zurückführbar sind. Der Zweck
eines solchen Angriffs ist die ungerechtfertigte Bereicherung des Angreifers oder
die Absicht, dem Betreiber des IT-Systems oder einem Dritten Schaden zuzufügen.
Es gibt zahlreiche Ausprägungen eines solchen Angriffs:
Computerviren Ein Computervirus ist eine Befehlsfolge, deren Ausführung
bewirkt, dass eine Kopie oder ein modifiziertes Abbild mit derselben Befehlsfolge
in einem Speicherbereich, der diese Sequenz nicht enthält, reproduziert wird. Dieser Vorgang wird als Infektion bezeichnet. Die Befehlsfolge, der Computervirus,
kann neben dieser Minimalanforderung der Reproduzierbarkeit auch noch beliebige weitere Funktionen wie z.B. Löschen, Einfügen oder das Verändern von Software und Daten bewirken.
Trojaner Ein Trojaner oder trojanisches Pferd ist ein Programm, das die spezifischen gewünschten Funktionen ordnungsgemäß ausführt, aber darüber hinaus
noch eine erweiterte Funktionalität aufweist, die dem Angreifer, der das trojanische
Pferd installiert hat, die Möglichkeit zu unerlaubten Handlungen auf dem betroffenen IT-System eröffnet.
Logische Bomben Eine logische Bombe ist ein lauffähiges Programm, das so lange
die erwartete Funktionalität bietet, bis durch die Erfüllung einer vorgegebenen
Bedingung ein (vom Angreifer gewolltes) Fehlverhalten des Programms entsteht.
Die logische Bombe ist in diesem Sinne ein Spezialfall eines Trojaners.
Würmer Ein Wurm ist ein lauffähiges Programm (oder eine Ansammlung von
lauffähigen Programmen und Dateien), das in der Lage ist, sich über ein Netzwerk

58

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Bedrohungen eines IT-Systems

auch in andere Rechner zu vervielfältigen. Dies geschieht selbstgesteuert in
Kommunikation mit anderen Segmenten. Ein Wurm ist die Vereinigung aller seiner Segmente.
Beispiele für Modifikationen der Software:
쐽

Ein Mitarbeiter baut eine logische Bombe, die Daten und Programme nach seiner Entlassung (Löschen seines Namens in der Personaldatei) oder zu einem
anderen festgelegten Zeitpunkt zerstört.

쐽

Missbrauch der Supervisor Calls bei MVS (C. Schramm, Computing Centers
Undermine MVS Security, Computer & Security, June 1991)

Daten- und Softwarediebstahl

Dieser Angriff wird meist durch das Kopieren oder Abgreifen der Daten und bzw.
Software durchgeführt, um in den Besitz wertvoller Informationen und Funktionalitäten zu erlangen. So erhaltene Software kann selbst eingesetzt oder weiterverkauft werden. Dieser Kopiervorgang geschieht meist unmerklich und spurlos. Er
ist daher nur anhand der Kopien und ihrer Verwendung nachzuweisen.
Beispiele:
쐽

Diebstahl von Forschungs- und Entwicklungsdaten zur Erlangung eines Patents
oder Wettbewerbsvorteils

쐽

Kopie der Kundendaten für den Mitbewerb

Daten- und Softwarekidnapping

Der Angreifer entzieht der angegriffenen Organisation betriebswichtige Daten wie
Buchhaltungsdaten, Kontenstände oder Vertriebsinformationen oder er nimmt
betriebsnotwendige Applikationsprogramme wie Produktionssteuerungen, spezifische Software zur Kommunikation mit wichtigen Kunden oder Zugangskontrollsysteme von den IT-Systemen. Im nächsten Schritt bietet er der Organisation die
Herausgabe der Daten oder der Software gegen Zahlung einer Geldsumme oder
Erfüllung einer sonstigen Forderung an. Die Organisation muss auf dieses Angebot eingehen, wenn sie keine Vorkehrungen gegen diese Straftat getroffen hat.
In unserer betrieblichen Praxis ist es auch vorgekommen, dass Angreifer die Daten
oder Software nur logisch, aber nicht physikalisch entfernt hatten. Dazu nutzten die
Angreifer kryptographische Verschlüsselungen oder spezifische Konfigurationen
des Zugriffsschutzes, die nur sie aufheben konnten. Nach der Zahlung einer Geldsumme gaben sie die kryptographischen Schlüssel oder die Vorgehensweise
bekannt, mit deren Hilfe die Daten oder die Software wieder verfügbar werden.
Dieser Angriff funktioniert nur dann, wenn der Betreiber des betroffenen IT-Systems die Daten oder die Software nicht in einer annehmbaren Zeit rekonstruieren,
reinstallieren oder rekonfigurieren kann.

59

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Kapitel 1
Gefahren sehen und bemessen

Sabotage und Vandalismus

Der Angreifer hat das Ziel, die Dienste des angegriffenen IT-Systems massiv zu stören. Er führt dies zum einen durch physikalische Einwirkungen wie Trennen der
Kommunikationsverbindungen, Abschalten der Stromversorgung, Stören der Klimaanlagen oder Brandstiftung aus. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Software der
IT-Systeme. Hier kann der Angreifer durch logische Bomben, gezieltes Ausnutzen
von Programmierfehlern oder durch Überlastung der Programme großen Schaden
anrichten. Ferner kann er direkt auf die Daten, die den Diensten zugrunde liegen,
zugreifen und sie entweder löschen oder manipulieren.
Spionage

Der Angreifer verschafft sich wertvolle Unternehmensdaten wie Gehalts-, Vertriebs-,
Planungs-, Forschungs- und Entwicklungsdaten. Diese Daten sind dem Mitbewerb
bares Geld wert. Typische Angreifer sind frustrierte Mitarbeiter nach deren »innerer
Kündigung« sowie gewerbliche oder staatliche Dienstleister. An dieser Stelle sei auf
die Ergebnisse des Echelon-Untersuchungsausschusses des Europäischen Parlaments verwiesen, der die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der amerikanischen Nationalen Sicherheitsagentur NSA näher beschreibt /ECHELON2001/.

1.4

Die Angreifer

Zur richtigen Einschätzung der Gefährdungen ist es wichtig, ihre Quellen und Verursacher näher zu betrachten: Die Angreifer. Zu einem Angreifer kann jede Person
werden, die über einen Zugang zum angegriffenen IT-System bereits berechtigterweise verfügt oder ihn sich verschaffen kann. Wir unterscheiden zwischen den
Anwendern, den Administratoren, den Programmierern sowie den externen Technikern.
Berechtige Nutzer können die ihnen eingeräumten Rechte missbrauchen. Unberechtigten Angreifern gelingt es im Rahmen ihres Angriffs vorzutäuschen, zu einer
der berechtigten Kategorien zu gehören.
Anwender

Anwender sind die Nutzer der IT-Dienste der betrachteten Organisation. Sie rekrutieren sich aus den Mitarbeitern der Organisation sowie Dritten, die mit der Organisation in Geschäftsbeziehung stehen oder eine mögliche Geschäftsbeziehung
prüfen. Die Anwender können im Rahmen der ihnen zugebilligten Zugriffsrechte
auf Daten zugreifen und auf sie Einfluss nehmen. Sie können Daten abrufen, neu
einfügen, modifizieren und löschen.
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Abb. 1.6:

Überblick Angriffsszenarien

Administratoren

Administratoren und Systembetreuer unterstützen durch die Verwaltung der ITSysteme die Nutzer. Sie erhalten dazu Zusatzfunktionen und meist auch erweiterte
Zugangs- und Zugriffsrechte für die von ihnen administrierten Systeme. Sie sind
dadurch in der Lage, einen deutlich weiter reichenden Einfluss auf die zugrunde
liegenden Daten auszuüben.
Programmierer

Die Programmierer erstellen und verändern die den IT-Diensten zugrunde liegenden System- und Applikationsprogramme. Sie nehmen damit direkten Einfluss auf
die Funktionalität der Anwendungsprogramme und der (Betriebs-)Systemprogramme. Falls sie direkten Zugriff auf die Produktivsysteme haben, ist es schwer,
ihre Einwirkungsmöglichkeiten einzugrenzen und ihre Aktionen revisionsfest
nachzuvollziehen.
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Servicetechniker

Servicetechniker warten Systemkomponenten der IT-Systeme. Sie tauschen
defekte oder veraltete Komponenten aus und erweitern bestehende Systeme. Für
den Test und die Inbetriebnahme erhalten sie ähnliche Zugangs- und Zugriffsrechte wie die Administratoren. Die Wartung der Systeme wird von zahlreichen
Organisationen in Form von Wartungsverträgen an externe Unternehmen vergeben. Die Servicetechniker sind zumeist externe Mitarbeiter, die nicht der umfassenden Weisungsbefugnis und den Verpflichtungen der Organisation unterliegen.
Sonstige Dienstleister

Sonstige Dienstleister wie Handwerker, Reinigungskräfte und Kommunikationstechniker erhalten auf Grund ihrer Tätigkeit Zugang zu den Räumlichkeiten
der IT-Systeme. Sie können so direkt physikalisch auf die Systeme Einfluss nehmen.

1.5

Juristische Rahmenbedingungen

Der IT-Sicherheitsprozess muss die juristischen Rahmenbedingungen einhalten.
Dies gilt zunächst für den Sicherheitsprozess selbst, dann auch für die einzelnen
Schutzmaßnahmen. Der IT-Sicherheitsprozess ist im Einklang mit dem geltenden
Recht zu planen und umzusetzen. Ferner muss er externe Einwirkungen durch
Angreifer entsprechend den anzuwendenden Gesetzen und Vorschriften hinreichend hemmen.
Der IT-Sicherheitsprozess hat alle Gefahren zu berücksichtigen, die aus dem Einsatz der Informationstechnologie erwachsen. Da auch die Übertretung von Gesetzen und Verordnungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der IT zu Schäden
führen kann (z.B. Imageschäden, Geldstrafen), haben die Sicherheitsverantwortlichen eine Reihe von einschlägigen Gesetzen und Verordnungen in der Bedrohungsanalyse zu berücksichtigen. Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Gesetze
und Verordnungen, die für den IT-Einsatz relevant sind, kurz zusammen.
Diese sind:
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쐽

das Grundgesetz (GG)

쐽

das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

쐽

die Landesverfassungen

쐽

das Volkszählungsurteil

쐽

das Signaturgesetz und die Signaturverordnung

쐽

weitere Gesetze und Verordnungen

Juristische Rahmenbedingungen

1.5.1

Das Grundgesetz

Auszüge aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1):
Artikel 1 Abs. 1
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Artikel 2 Abs. 1
Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.
Artikel 10 Abs. 1
Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
Aus den beiden ersten Artikeln des Grundgesetzes leitet sich ab, dass auch durch
den Einsatz der IT weder die Würde von Menschen angetastet noch ihre freie Entfaltung eingeschränkt werden darf.

1.5.2

Das Volkszählungsurteil

Dieser Sachverhalt ist auch in das »Volkszählungsurteil« mit eingeflossen.
Leitsätze zum Volkszählungsurteil vom 15.12.1983 (Verfassungsrechtliche Überprüfung des Volkszählungsgesetzes 1983), Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 u. a. (BVerfGE 65,1 oder NJW 1984, S. 419 ff.):
1. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner
persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Artikel 2 Abs. 1 i. V.
mit Artikel 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis
des einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.
2. Einschränkungen dieses Rechts auf »informationelle Selbstbestimmung« sind nur im
überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen
gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muss. Bei der Regelung hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche
Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts
entgegenwirken.
Somit kann eine Gefährdung entstehen, falls ein Mitarbeiter IT-Systeme der Organisation nutzt, um Material zu verbreiten, das die Würde anderer verletzt. In diesem Fall kann der so Diskreditierte erfolgreich gegen den Mitarbeiter klagen. Die
Organisation trifft dann eine Mitschuld, da sie die notwendige Infrastruktur bereitgestellt bzw. Gesetzesverletzungen nicht wirksam unterbunden hat.
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Darüber hinaus fordert das Grundgesetz die Wahrung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. So könnte eine Gefährdung entstehen, wenn von Mitarbeitern private
per IT erstellte oder versandte Briefe von einem Administrator geöffnet werden.
Artikel 10 des GG wird allerdings durch das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Postund Fernmeldegeheimnisses (Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz – G 10) dahingehend
eingeschränkt, dass berechtigten Stellen zur Abwehr von drohenden Gefahren für
die freiheitliche demokratische Grundordnung die Einsicht in Kommunikationen
gewährt werden muss.

1.5.3

Landesverfassungen

Exemplarisch seien hier einige Auszüge aus der Verfassung des Landes SachsenAnhalt vom 16. Juli 1992 (GVBl. S. 600) aufgeführt:
Art. 6 (Datenschutz, Umweltdaten)
(1) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. In dieses Recht darf
nur durch oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind insbesondere
Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten zu bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung
näher zu regeln.
Art. 63 (Datenschutzbeauftragter)
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Träger
öffentlicher Stellen im Lande wird von einem Landesbeauftragten für den Datenschutz
überwacht. Das Gesetz kann weitere Aufgaben für den Landesbeauftragten für den Datenschutz vorsehen.
(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung den Landesbeauftragten für
den Datenschutz mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder für die Dauer von 6 Jahren.
(3) Der Landesbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem
Gesetz unterworfen. Er berichtet über seine Tätigkeit und deren Ergebnisse dem Landtag,
an den er sich jederzeit wenden kann.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.
Also hat jeder das Recht auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten. Das
Nähere im Umgang mit personenbezogenen Daten regelt ein weiteres Gesetz, in
diesem Fall das Datenschutzgesetz für das Land Sachsen-Anhalt.
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger

Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA) regelt im
Detail die Rechte und Pflichten öffentlicher Stellen des Landes sowie der
Betroffenen beim Umgang mit personenbezogenen Daten.
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Es gibt natürlich eine Vielzahl von Gelegenheiten, den Schutz personenbezogener
Daten zu verletzen. Es können zum Beispiel mehr Daten als notwendig erhoben,
Daten für weitere Zwecke benutzt oder Anonymisierungen nicht durchgeführt
werden.
Daneben können auch Fristen verletzt werden, wenn zum Beispiel kein Datenschutzbeauftragter für jede Organisation eingesetzt ist oder die Nutzung personenbezogener Daten nicht binnen drei Jahren mit dem Gesetz in Einklang gebracht
wird.

1.5.4

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner aktuellen Fassung mit der letzten
Änderung vom 18.05.2001 dient der Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr. Es hat Gültigkeit für öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch das Landesgesetz geregelt ist. Da für Sachsen-Anhalt ein Landesdatenschutzgesetz (DSG-LA) vorhanden ist, treffen für die Behörde nur die
Abschnitte des BDSG zu, die nicht im DSG-LA geregelt sind.

1.5.5

Signaturgesetz und Signaturverordnung

Sollte die Organisation rechtsgültige Handlungen auf rein digitaler Weise tätigen
wollen, so ist die Verwendung qualifizierter elektronischer Signaturen im Sinne
vom Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz –
SigG) vom 16. Mai 2001 Bedingung. Die Anforderungen der Verordnung zur elektronischen Signatur (Signaturverordnung – SigV) sind in diesem Zusammenhang zu
beachten.
Ob eine qualifizierte elektronische Signatur bei Verträgen rechtsgültig ist, hängt
von der geforderten Vertragsform ab. Wo die Vertragsform freigestellt ist, kann eine
elektronische Signatur das Abschließen eines Vertrags bekunden. Die zivile Prozessordnung in Form des BGB schreibt jedoch für einige Verträge explizit die
Schriftform vor.
Deshalb hat die Bundesregierung am 6.September 2000 einen »Gesetzentwurf
zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an
den modernen Rechtsgeschäftsverkehr« vorgelegt. Er führt neben der bereits existierenden Schriftform u. a. eine neue »Textform« sowie die »elektronische Form«
ins Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ein, die in den meisten Fällen der Schriftform
gleichgestellt werden soll. Diese »elektronische Form« stützt sich dabei auf
die qualifizierte elektronische Signatur nach dem neuen Signaturgesetz.
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1.5.6 Weitere Gesetze und Verordnungen
Neben den bisher aufgeführten Gesetzen und Verordnungen können die Mitarbeiter der Organisation in ihrem Gebrauch der IT gegen weitere Gesetze, zum Beispiel
des StGB, verstoßen. Da die Organisation die IT zur Verfügung stellt, übertritt
damit eventuell die Organisation Gesetze, wird strafbar oder muss Schadensersatz
leisten.
Auch wenn die beiden folgenden Beispiele noch nicht eindeutig in der Rechtsprechung beurteilt sind, kann sich in Zukunft die Verantwortung von Institutionen,
die IT bereitstellen, weiter ausweiten, so dass schon frühzeitig diese Gefahren
berücksichtigt werden sollten.
Beispiel 1: Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen gestalten den Inhalt von sowohl
internen Webservern als auch von öffentlichen Webservern (z.B. durch die Pressestelle). Sollten Mitarbeiter (versehentlich) Links auf Webseiten bereitstellen, die auf
Webseiten mit »illegalem« Inhalt verweisen, so übertreten diese Mitarbeiter und
damit auch die Organisation verschiedene Gesetze.
Beispiel 2: Ein Angreifer benutzt Rechner der Organisation, um verschiedene
andere Organisationen anzugreifen. Er fügt diesen beträchtlichen Schaden zu. Der
zum Angriff genutzten Organisation ist unterlassene Vorsorge vorwerfbar, so dass
auch die Organisation haftbar für die entstandenen Schäden ist.
Sollte die Organisation einen eigenen Webserver bereitstellen, auf dem Informationen für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden, so können auch das Teledienstegesetz (TDG) sowie das Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) zur Anwendung
kommen. Beispielsweise wäre es möglich, dass in diesem Falle Zugriffsdaten (=
personenbezogene Daten) ohne Einwilligung der Nutzer gespeichert werden
(Stichwort »Logdateien«).

1.6

Gefahren am Beispiel einer Verwaltungsbehörde

In den folgenden Abschnitten werden konkrete Gefährdungen aufgeführt, die
Werte einer Organisation bedrohen und die über die allgemeinen Bedrohungen
hinausgehen. Die Struktur der Darstellung dieser Gefährdungen und Bedrohungen folgt der des Grundschutzhandbuches des BSI /GSHB/.

1.6.1

Sicherheitsmanagement

Das Grundschutzhandbuch gibt als Gefahr zum Thema Sicherheitsmanagement
lediglich global die Gefährdung durch »Unzureichendes IT-Sicherheitsmanagement (G 2.66)« an.
Die wesentliche Gefahr eines fehlenden Sicherheitsmanagements liegt in der mangelnden Steuerung des Sicherheitsprozesses. Um ein angemessenes Sicherheits-
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niveau für alle Bereiche des IT-Einsatzes der Organisation zu erreichen, ist ein
sorgfältig organisierter Sicherheitsprozess notwendig, der die Organisation als
Gesamtheit betrachtet. Es besteht also die Gefahr, dass ein unzureichendes ITSicherheitsmanagement keinen angemessenen Sicherheitsprozess definiert und
herbeiführt. So bleiben viele potenzielle Gefahren unberücksichtigt. Es ist dann
nur eine Frage der Zeit, bis ein schädigender Sicherheitsvorfall eintritt.

1.6.2 Kontinuitätsplanung
Die Gefahr, der eine Notfallvorsorge entgegenwirkt, wird im Grundschutzhandbuch mit »Ausfall eines IT-Systems (G1.2)« benannt.
Darüber hinaus bestehen natürlich weitere spezielle Gefahren, die im Falle eines
Notfalles die Eindämmung oder Behebung von Schäden behindern. Zu diesen
Gefahren können gehören:
쐽

쐽

쐽

unzureichende Datensicherung
쐽

Datenverlust durch unzureichende oder fehlerhafte Datensicherung

쐽

verzögerter Wiederanlauf von Systemen durch fehlendes Backup oder fehlende Dokumentation

unzureichendes Notfallkonzept
쐽

Ausbreitung der Schäden sowie Folgeschäden durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen

쐽

zu spätes Erkennen eines Notfalls wegen fehlender Kontrollmechanismen
(technisch und organisatorisch) oder Schulung der Mitarbeiter

Fehlendes Sicherheitsbewusstsein
쐽

Unwissen der Mitarbeiter über das angemessene Verhalten bei Sicherheitsvorfällen

쐽

fehlendes Verständnis der Ursachen von Notfällen aufgrund unzureichender Protokollierung

쐽

fehlende Nachbearbeitung von Notfällen, so dass keine Lehren aus ihnen
gezogen werden

1.6.3 Datensicherungskonzept
Es besteht die Gefahr, dass gespeicherte Daten verloren gehen, die gar nicht oder
nur unter sehr hohem Aufwand wiederbeschafft werden können. Deshalb ist ein
Datensicherheitskonzept für alle Daten der Organisation notwendig, die kontinuierlich verfügbar gehalten oder aufgrund von Bestimmungen für längere Zeit
dokumentiert werden müssen.
Ein unzureichendes Datensicherungskonzept fördert die folgenden Gefahren:
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쐽

쐽

technisches Versagen
쐽

Datenträger mit gesicherten Daten altern schneller als erwartet und sind
nicht mehr lesbar.

쐽

Der Rückspielvorgang von Datensicherungen funktioniert nicht.

쐽

Die Datensicherung verläuft unbemerkt nicht erfolgreich.

organisatorische Mängel
쐽

Sicherungsbedürftige Daten werden nicht gesichert.

쐽

Sicherungsbedürftige Daten werden nicht häufig genug gesichert.

쐽

Gesicherte Daten gehen durch nochmalige Überschreibung verloren.

쐽

Verantwortungsbereichen für die Datensicherungen sind nicht geklärt.

쐽

Mit dem Wechsel von Verantwortungsbereichen ist der Zugriff auf Datenträger nicht mehr gewährleistet (evtl. fehlende Zugriffsberechtigungen, fehlende kryptographische Schlüssel).

쐽

Datenträger zur Datensicherung werden nicht unverzüglich in das Datenträgerarchiv überführt.

쐽

Infrastrukturmängel
쐽

Die notwendige Soft- und/oder Hardware ist nicht mehr vorhanden, um
gesicherte Daten zurückzuspielen.

쐽

Die Datenträger zur Datensicherung werden nicht sicher aufbewahrt (fehlendes Datenträgerarchiv, siehe Abschnitt 1.6.7).

1.6.4 Computervirenschutz-Konzept
Aus- und eingehende E-Mails werden zentral auf dem E-Mail-Server der Organisation auf Virenbefall hin untersucht. Darüber hinaus werden E-Mails lokal auf den
Arbeitsplatzrechnern durch eine Virus-Scan-Software untersucht.
Falls ein Virenschutzkonzept nicht in schriftlicher Form vorliegt, so besteht die
Gefahr, dass die Maßnahmen (organisatorisch, administrativ und technisch) nicht
ausreichend definiert sind. Dies kann bei Personalausfall oder in Notfällen zu
erheblichen Folgeschäden führen.
Neben Viren, die Arbeitsplatzrechner meistens per E-Mail befallen, sind alle IT-Systeme durch Würmer bedroht.
Ein fehlendes oder unzureichend dokumentiertes Virenschutzkonzept kann die
folgenden Bedrohungen für Systeme und Daten der Organisation hervorrufen:
쐽
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Fehlverhalten des Benutzers
쐽

Der Virenschutz auf den Arbeitsplatzrechnern ist deaktiviert.

쐽

Die Benutzer wissen nicht, wie sie einen Virenbefall erkennen sollen.

쐽

Den Benutzern ist nicht bekannt, wie sie sich bei einem Virenbefall verhalten sollen.
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쐽

쐽

쐽

쐽

Benutzer versuchen den Virenschutz zu umgehen.

쐽

Benutzer wissen nicht mit dem Virenschutz zu arbeiten.

unzureichendes Sicherheitsbewusstsein
쐽

Benutzer wissen nicht um die Bedeutung des Virenschutzes.

쐽

Benutzer erkennen einen Virenbefall nicht.

organisatorische Mängel
쐽

Die zur Erkennung benutzten Virenmuster werden nicht häufig genug
erneuert.

쐽

Der Virenschutz auf Arbeitsplatzrechnern ist nicht installiert, fehlerhaft realisiert oder gänzlich deaktiviert.

쐽

Bei einem Virenbefall ist das notwendige sachkundige Sicherheitspersonal
nicht verfügbar.

technisches Versagen
쐽

Das automatische Erneuern von Virenmustern ermöglicht dennoch die Einschleusung von Viren und Trojanern.

1.6.5 Gebäudesicherheit
Die gesamte Gebäudesicherheit sprengt den Rahmen eines IT-Sicherheitskonzeptes. Die Organisation des Zutrittschutzes birgt jedoch Gefahren, die sich nicht ausschließlich auf die bauliche Sicherheit beschränken und deshalb hier betrachtet
werden.
Die Gebäude einer Organisation besitzen meist eine Vielzahl von Eingängen. Der
Haupteingang und der Nebeneingang werden jeweils durch eine Pförtnerloge
bewacht. Andere Außentüren des Gebäudes können entweder
쐽

mit einem Schlüssel geöffnet werden,

쐽

durch den Pförtner nach Überprüfung der Identität über eine Intercom-Anlage
geöffnet werden oder

쐽

direkt geöffnet werden, da sie unverschlossen sind.

Zutritt zu den unverschlossenen Türen ist allerdings z.B. nur über den Parkplatz
der Organisation möglich, dessen Zugang an der Pförtnerloge des Nebeneingangs
vorbeiführt. Ganz klar besteht die Gefahr des unbefugten Zutritts zum Gebäude
der Organisation.
Ein Besucher der Organisation, der nicht ständig begleitet wird, kann alle Korridore
ungehindert betreten. Da in der Regel unbesetzte Büros unverschlossen sind (teilweise stehen die Türen sogar offen), kann ein Besucher Büros betreten, sich an
Geräten zu schaffen machen, zusätzliche Geräte installieren (zur Spionage oder
Sabotage) oder evtl. vertrauliche Dokumente und Geräte (Diebstahl) entwenden.
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1.6.6 Räume für Server und technische Infrastruktur
Die Serverräume sind meist abgeschlossen. Ein Feuerlöscher ist in jedem Raum
vorhanden. Gas- oder Wasserleitungen sind in der Regel nicht sichtbar, jedoch sind
meist Heizkörper mit Heizungsrohren vorhanden. Die Server stehen oft nicht
erhöht. Die meisten Schäden können entstehen durch
쐽

technisches Versagen
쐽

쐽

unkontrollierten Zugang
쐽

쐽

Die Stromversorgung ruft technische Probleme hervor.
Unbefugte können Zutritt zu den Räumen erlangen.

höhere Gewalt
쐽

Die Räume und die technische Infrastruktur sind nicht vor höherer Gewalt
geschützt.

Es besteht die Gefahr, dass die technischen Geräte Bedrohungen durch Feuer, Wassereinbruch, Luftfeuchtigkeit, Wärmeentwicklung, Stromausfall, Strom- und
Spannungsspitzen, Staub, Verschmutzung, Vandalismus, Manipulation oder Diebstahl ausgesetzt sind.

1.6.7 Datenträgerarchiv
Die meisten Organisationen besitzen kein dediziertes Datenträgerarchiv für die
Speichermedien der Datensicherung. Es besteht die Gefahr, dass diese Datenträger
nicht angemessen geschützt sind (siehe Abschnitt 1.6.3).
Ein Datenträgerarchiv muss ausreichenden Schutz vor Feuer, Wasserschäden, extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sowie Staub und Verschmutzung bieten,
damit Datenträger und damit die gespeicherten Daten nicht zerstört werden.
Ein Datenträgerarchiv soll einerseits vor unbefugtem Zutritt geschützt werden.
Andererseits muss durch geeignete organisatorische Maßnahmen sichergestellt
sein, dass innerhalb kurzer Zeit der Zugriff zu den Datenträgern möglich ist,
andernfalls ist eine evtl. geforderte sehr hohe Verfügbarkeit von Daten nicht
gewährleistet.
Ähnlich wie bei Serverräumen besteht die Gefahr eines Einbruchs mit Diebstahl
und/oder Vandalismus, der den Verlust der Daten zur Folge hätte. Außerdem
besteht die Gefahr von Datenverlust durch Unlesbarkeit der Datenträger.

1.6.8 PC-Systeme
Die Workstations der Organisation, die auf den Zugang zum Netzwerk der Organisation abgestimmt sind, besitzen meist eine lokale Festplatte, ein Diskettenlaufwerk sowie überwiegend ein CD-ROM-Laufwerk.
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Alle Standard-Arbeitsplätze verfügen in der Regel über einen Internet-Zugang für
E-Mail und Internet. Das verwendete Betriebssystem ist zum überwiegenden Teil
ein Microsoft Windows-Derivat wie NT, Windows 2000 oder Windows XP.
Es bestehen folgende Gefahren:
Unautorisierter Zugang zum IT-System
쐽

Die Rechtevergabe und Konfiguration eines Arbeitsplatz-PCs ist nicht restriktiv
genug. Falls beispielsweise die Möglichkeit besteht, von Diskette oder CD zu
booten, kann ein unbefugter Dritter Daten von dem Arbeitsplatz-PC stehlen,
Daten zerstören oder zusätzliche (Spionage-)Software installieren.

쐽

Es bleibt unerkannt, wenn unautorisierte oder autorisierte Benutzer zusätzliche
Software auf einem Arbeitsplatz-PC installiert haben.

쐽

Der Autorisierungsvorgang an einem Arbeitsplatz-PC ist nicht sicher genug.
Der Passwortmechanismus von Windows NT ist keinesfalls sicher. Es kommt
hinzu, dass einfache Passwörter gewählt werden können und Passwörter nicht
regelmäßig neu gewählt werden müssen. So ist ein Zugriffsschutz auf die
Arbeitsplatz-PCs praktisch nicht gegeben.

쐽

Lokale Daten können gelesen werden. In Zusammenhang mit den in der Regel
unverschlossenen Büros ist es für einen Angreifer leicht, sich Zugang zu einem
IT-System zu verschaffen. Hat der Angreifer Zugriff auf ein IT-System, so kann
er auch lokale Daten ohne Authentisierung am IT-System stehlen, indem er
über das Disketten- oder CD-Laufwerk sein eigenes Betriebssystem startet.

쐽

Vertrauliche Daten, die von Servern gelesen werden, werden als temporäre
Dateien auf dem Arbeitsplatz-PC gespeichert und können von unberechtigten
Benutzern gelesen werden.

Datenverlust
쐽

Lokale Daten gehen bei einem Plattencrash oder als Folge versehentlichen
Löschens verloren (siehe Abschnitt 1.6.3).

쐽

Lokale Datenträger (Disketten oder Festplatten) werden gestohlen.

Integritätsverlust durch multiple Datenbestände
쐽

Werden für bestimmte Informationen mehrere Datenbestände auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert, besteht die Gefahr, dass es zu Versionskonflikten kommt, insbesondere dann, wenn mehrere Personen diese Informationen
bearbeiten.
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Fehlendes Sicherheitsbewusstsein
쐽

Die Benutzer sind sich der Ausprägung, Wirksamkeit und Notwendigkeit der
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht bewusst. Sie erkennen Sicherheitsvorfälle nicht oder wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Der ArbeitsplatzPC ist in der Regel nicht ausreichend vor Viren oder aktivem Code geschützt
(vgl. Abschnitte 1.6.4 und 1.6.13).

1.6.9 Laptops, Notebooks und PDAs
Meist setzt die Organisation eine kleine Anzahl von Laptops und PDAs ein. Bei diesen Geräten treffen im Wesentlichen die gleichen Gefahren zu wie bei den Standard-Arbeitsplatz-PCs. Als besondere Gefahren kommen allerdings für diese
mobilen Geräte hinzu:
Diebstahl
쐽

Laptops und PDA werden außerhalb der Organisation benutzt; somit greifen
viele Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr und es besteht eine erhöhte Diebstahlgefahr.

Unzureichende Datensicherung
쐽

Die Standard-Datensicherung bezieht diese mobilen Geräte nicht mit ein, so
dass durch Diebstahl oder technischen Defekt wichtige Daten verloren gehen
können.

쐽

Die unkontrollierte Nutzung mobiler Datenträger (Disketten, CDs, ZIPs) kann
zum Verlust oder Bekanntwerden vertraulicher Informationen führen, da die
Verantwortlichen für die Datensicherheit keine Kenntnis von diesen Datenträgern haben.

Integritätsverlust durch multiple Datenbestände
쐽

Speziell durch den Laptopeinsatz werden für bestimmte Informationen mehrere Datenbestände auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert. Es besteht
die Gefahr, dass es zu Versionskonflikten kommt, insbesondere dann, wenn
mehrere Personen diese Informationen bearbeiten.

Mangelnde Verschlüsselung der Daten
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쐽

Wegen der erforderlichen Mobilität werden sensible Daten lokal auf den Laptops und PDAs gespeichert – allerdings im Regelfall unverschlüsselt.

쐽

Vertrauliche Daten werden bewusst nur auf Disketten und nicht auf dem Laptop
selbst gespeichert. Die unverschlüsselten Daten sind allerdings auf Disketten
noch mehr den Gefahren Diebstahl, Verschmutzung und technische Defekte
ausgesetzt als auf der Festplatte des Laptops. Darüber hinaus ist es sehr wahr-
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scheinlich, dass vertrauliche Daten ohne das Wissen des Benutzers in temporären Dateien auf dem Laptop gespeichert sind, auch wenn der Benutzer die
Daten auf der Diskette bearbeitet.
Keine starken Authentisierungsmaßnahmen
쐽

Möglicherweise nutzen mehrere Benutzer einen Laptop; der Autorisierungsmechanismus ist daher für alle standardisiert. Eine Authentisierung des einzelnen Benutzers fehlt.

1.6.10 Server
Neben den im Grundschutzhandbuch angegebenen allgemeinen Gefahren haben
Untersuchungen einiger als repräsentativ ausgewählter Server ergeben, dass die
folgenden speziellen Gefahren bestehen:
Sicherheitslücken der Betriebssysteme und der Software
쐽

Die meisten Server benutzen leicht erratbare TCP-Sequenznummern und IP
IDs. Diese technischen Eigenschaften des TCP/IP-Stapels können für Angriffe
auf die Kommunikationsverbindungen von Servern benutzt werden.

쐽

Der Intranet-Webserver und der MS Exchange Server haben Schwachstellen,
die es einem lokalen Benutzer mit bestimmten Rechten ermöglichen können,
beliebige Befehle auf dem entsprechenden Server auszuführen.

쐽

Der Intranet-Webserver und der MS Exchange Mail-Server stellen auch einen
Mail-Dienst zur Verfügung, der es ebenfalls erlauben könnte, beliebige Befehle
auf dem entsprechenden Server auszuführen.

쐽

Der DNS-Server stellt eine Version des SSH-Dienstes zur Verfügung, die es
einem Angreifer erlauben könnte, root-Rechte zu erlangen.

Konfigurationsprobleme
쐽

Einige Server zeigen offene Ports (= bereitstehende Dienste), die eventuell nicht
notwendig sind.

1.6.11 Heterogenes Netzwerk
Die Mitarbeiter der Organisation gehören zu verschiedenen Abteilungen und Referaten. Neben ihnen sind externe Dienstleister wie Wartungstechniker, Schulungsleiter und Schulungsteilnehmer in der Organisation tätig. Diese organisatorische
Trennung spiegelt sich nicht in der Strukturierung des Netzwerks der Organisation
wieder. Netzwerktechnisch (physikalisch) sind alle Computer miteinander verbunden und können miteinander kommunizieren. Das bedeutet auch, dass externe
Schulungsleiter und Schulungsteilnehmer während Schulungen auf die Arbeits-
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platz-PCs und Server der Organisation zugreifen könnten. Die Bedrohungen sind
eindeutig: der mögliche Verlust von Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit
von Daten und IT-Systemen.
Die eingesetzte Switching-Technologie bietet nur scheinbar einen Schutz vor dem
Mitlesen von Kommunikationsdaten. Es ist bekannt, dass Switches dies normalerweise nicht unterbinden können, so dass Daten von einem Spionage-Computer
mitgelesen werden können.

1.6.12 E-Mail-Kommunikation
Wie bereits kurz beschrieben, haben die Mitarbeiter jeder Organisation die Gelegenheit, einen E-Mail-Dienst zu nutzen, mit dem sie sowohl innerhalb der Organisation als auch über das Internet E-Mails versenden und empfangen können. Dabei
bestehen grundsätzlich die folgenden Gefahren:
Fehlendes Sicherheitsbewusstsein
쐽

Ein Mitlesen von E-Mails durch unautorisierte Personen ist möglich, da E-Mails
nicht verschlüsselt werden. Nach Aussage der meisten interviewten Mitarbeiter
werden vertrauliche Daten ausschließlich per Brief-Post verschickt. Einzelne
Personen empfangen allerdings Informationen, die ihrer Ansicht nach nicht
per E-Mail versendet werden sollten. Selbst der Einsatz von Switches in einem
Netzwerk verhindert nicht, dass Kommunikationsdaten von Dritten mitgelesen
werden können.

쐽

Die Mitarbeiter verfügen nur unzureichend über Wissen zu den Sicherheitsrisiken im Umgang mit E-Mails (vgl. Abschnitt 1.6.4).

Technische Schwachstellen
쐽

Durch eine reine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails wird die Contentund Virenprüfung unterbunden. Hier sind Konzepte der »virtuellen Poststelle«
anzuwenden.

Unzureichende organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
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쐽

Unzureichende organisatorische Sicherheitsmaßnahmen umfassen u. a. eine
unvollständige oder fehlende E-Mail-Regelung, die den Gebrauch von E-Mails
definiert. Organisatorische und administrative Regelungen müssen festlegen,
welche Daten per E-Mail versandt werden dürfen.

쐽

Die Vertreterregelung ist unzureichend.

쐽

Es erfolgt keine Trennung zwischen personenbezogenen und funktionsbezogenen E-Mail-Accounts. Dies kann dazu führen, dass bei fehlender Vertreterregelung wichtige E-Mails unbearbeitet bleiben oder dass bei ungenügender
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Vertreterregelung der entsprechende Vertreter vertrauliche personenbezogene
E-Mails erhält; die Gefahr ist Verlust der Verfügbarkeit oder Verlust der Vertraulichkeit.
Vorsätzliches Fehlverhalten
쐽

Bei unsignierten E-Mails kann sowohl der Absender als auch der Inhalt der
E-Mail verfälscht werden.

Angriffe und Beeinträchtigung von außen
쐽

Das Eindringen von Viren, Würmern und Trojanischen Pferden über E-Mail auf
das System des Benutzers ist möglich.

쐽

Der unlimitierte Erhalt unerwünschter E-Mails, so genannter SPAM-Mails,
führt zu Arbeitszeitverlust, Belästigung oder – bei besonderer Häufung – auch
Blockierung und Ausfall des E-Mail-Systems.

1.6.13 Internetzugriff
Neben der E-Mail-Kommunikation können die Mitarbeiter jeder Organisation
meistens von ihrem Arbeitsplatz-PC aus auf das World Wide Web (Internet) zugreifen. Die folgenden Gefahren bestehen:
Organisatorische Gefahren
쐽

fehlende Regelung der »Internetnutzung«

Fehlendes Sicherheitsbewusstsein
쐽

Unwissen der Benutzer bezüglich der Gefahren bei Nutzung des Internets

쐽

Unwissen der Benutzer über angemessene Verhaltensregeln im Fall einer akuten Gefahr

쐽

Verlust der Vertraulichkeit von Informationen

Fehlender Inhaltsschutz
쐽

Einschleppung von Malicious Codes wie Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder SPAM

Fehlverhalten durch den Nutzer
쐽

Installation unerwünschter und unerlaubter Programme

쐽

Zerstörung von Daten und Programmen

쐽

Übermäßige private Nutzung des Internets

75

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Kapitel 1
Gefahren sehen und bemessen
쐽

Fehlinformation der Mitarbeiter über das Internet

쐽

Verletzung von Gesetzen und Verordnungen beim Aufruf »illegaler« Web-Seiten

쐽

Mitverantwortung der Organisation für illegale Handlungen von Mitarbeitern
im Internet oder Schädigungen von Mitarbeitern über das Internet

1.6.14 IT-Dienste und Anwendungen
Jede Organisation nutzt eine Vielzahl von Anwendungen, um spezifische Aufgaben zu erfüllen. Im Zusammenhang mit diesen Anwendungen bestehen zwei
wesentliche Gefahren:
쐽

Dienste, die nur auf einem IT-System zur Verfügung stehen, fallen mit dem ITSystem aus und können in der Regel nicht zeitnah genug auf einem anderen ITSystem zu Verfügung gestellt werden.

쐽

Anwender speichern mit den Anwendungen bearbeitete Daten lokal auf ihren
Arbeitsplatzrechnern. Dabei besteht die Gefahr, dass Daten ungeordnet gespeichert werden, ungeschützt lokal gespeichert werden oder gänzlich ungesichert
bleiben.

1.7

Zusammenfassung

Die Quelle eines möglichen Angriffs muss lokalisiert werden, um den Angriff im
Voraus unterbinden zu können. Dabei dürfen die juristischen Rahmenbedingungen nicht außer Betracht gelassen werden, denn es ist unverzichtbar, die
für den Anwendungsfall relevanten Gesetze entsprechend zu kennen. Die Sicherheitsbestimmungen betreffen dabei nicht nur die Rechnersysteme selbst, sondern
auch die Systemumgebung, in der sie stehen. Auch hier ist es wichtig, die genannten Sicherheitsrisiken nicht zu unterschätzen. Der Raum bzw. das Gebäude, in
dem der Rechner steht, ist adäquat abzusichern. Ebenso sollte genau überdacht
werden, wie und auf welchen Speichermedien die Daten gesichert werden. Da
immer das Risiko eines Diebstahls besteht, sollten die Daten stets verschlüsselt
transportiert und übertragen werden.
Alle Gefahren, die bei der IT-Nutzung entstehen, müssen erkannt und abgeschätzt
werden können. Die Risiken sollten auf ein kalkulierbares und akzeptables Niveau
gebracht werden. Die verschiedenen Arten von Bedrohungen, seien sie nun durch
Menschen oder durch das IT-System selbst erzeugt, sollten einschätzbar sein, und
das vor allem durch die Kenntnis der Angreifer und der Angriffsmöglichkeiten. Die
aufgeführten Beispiele haben uns gezeigt, wie schnell Gefahren entstehen und wie
schwer sie oftmals im Nachhinein zu beheben sind.
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Die erste Prozessphase der IT-Sicherheit beschäftigt sich mit der Festlegung der
spezifischen Sicherheitsziele.

Abb. 2.1:

2.1

Prozessphase 1 des IT-Sicherheitsprozesses: Ziele setzen

IT-Sicherheit als Teil der wesentlichen
Unternehmensziele

Wir setzen uns in unserem Leben oft Ziele und sind erfreut, wenn wir diese Ziele
erreichen. Das machen wir genauso in und mit unseren Unternehmen und
Verwaltungsbehörden. Durch Zweck und Ziel wissen wir, woran und wofür wir
arbeiten. Und wir können erkennen, wie wir unseren Zielen näher kommen.
Zu den wichtigsten Zielen der meisten Unternehmen gehört die Gewinnerzielung.
Für Verwaltungsbehörden entspricht dies bei den immer enger werdenden Haushalten und wachsenden Anforderungen der Vermeidung jedes vermeidbaren Aufwands. Hier müssen die Aufwände den Haushaltsrahmen der Verwaltung
einhalten. Bei Unternehmen wird die Marge oder der Gewinn des Unternehmens
vor beziehungsweise nach Steuern die Maßzahl für die Zielerreichung.
Dabei sind vielfältige aufgabentypische und juristische Randbedingungen einzuhalten. Eine wesentliche Forderung für unser Thema IT-Sicherheit ist das Risikomanagement, die aktive Betrachtung und Steuerung aller eingegangenen
unternehmerischen Risiken. Die unterschiedlichsten Gesetze fordern von nahezu
jedem Unternehmer und Verwaltungsleiter die nachvollziehbare Einschätzung
aller Betriebsrisiken, die seinem Verantwortungsbereich unterliegen.
Keine Organisation kann heute ihren Geschäftsbetrieb ohne Einsatz von IT-Systemen in gewohnter sachdienlicher Weise ausüben. Viele Organisationen werden bei
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Ausfall ihrer Telefonanlage oder ihrer IT- Systeme regelrecht handlungsunfähig. Ist
das IT-System nicht nutzbar, wird ein großer Aufwand durch die provisorische
manuelle Erfassung und die zusätzliche Nacherfassung der einzelnen Geschäftsvorfälle erzeugt, falls manuelle Ersatzverfahren überhaupt sinnvoll anwendbar
sind. Fällt die TK-Anlage und damit die Telefon-, Modem- und Faxkommunikation
aus, so führt dies bei allen Organisationen zu großen Einschränkungen des
Geschäftsbetriebs. Längerfristige Störungen der IT führen zu erheblichen Ertragseinbußen oder bei ungenügender Vorsorge sogar zu existenzbedrohenden Situationen für das betroffene Unternehmen oder zu juristisch unhaltbaren Zuständen in
einer Behörde.
Haben wir zunächst Auswirkungen unzureichenden Risikomanagements anhand
der mangelnden Verfügbarkeit illustriert, möchten wir im Folgenden den Blickwinkel weiten. Neben der Verfügbarkeit zählen zu den elementaren IT-Sicherheitszielen die Wahrung der Vertraulichkeit wichtiger Daten, der Schutz gegen
Manipulation, die Zurechenbarkeit einer Aktion zu ihrem Urheber sowie die
Beweiskraft von Daten und rein IT-gestützten, virtuellen Vorgängen und Prozessen.
Neben der Einschränkung des Geschäftsbetriebs bei mangelnder Verfügbarkeit der
IT-Systeme ist die mangelnde Sicherung der Vertraulichkeit wertvoller Informationen in den meisten Anwendungsfällen der IT von besonderer Bedeutung, und dies
in mehrfacher Hinsicht. Personenbezogene Daten sind de jure vor jedem unberechtigten Zugriff zu schützen. Daten, die aufwändig für einen Wettbewerbsvorteil
beschafft wurden, werden durch Veröffentlichung wertlos. Vertrauensschäden rauben das durch langjährige ehrbare Tätigkeit und Marketingmaßnahmen teuer
erworbene Ansehen.
Bei unzureichender Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten drohen Strafen und Regressforderungen der geschädigten Personen. Entwicklungsdaten als Resultat aufwändiger Forschungen werden bei Weitergabe an Mitbewerber
wertlos. Die Veröffentlichung von internen Kalkulationen oder strategischen
Marketingdaten raubt Umsätze. Der Imageschaden bei Verletzung der Vertraulichkeit von wichtigen Daten in Behörden fordert meist personelle Konsequenzen.
Schützenswerte strategische Daten können Kundendatenbanken, Kalkulationsgrundlagen, allgemeine Businessstrategien, Kooperationsvereinbarungen, Marketingkonzepte, Markterschließungsstrategien und konkrete Angebote und Verträge
ebenso sein wie Forschungsdaten und deren patentverwertbare Ergebnisse,
geheime Rezepturen und Herstellungsverfahren, Liquiditätsstatistiken der Organisation, Auslastungsplanungen etc. Sie werden sicherlich diese Aufzählung für Ihr
Unternehmen erweitern können.
All diese Strategiedaten haben bei ihrer Erstellung Aufwände verursacht. Geraten
sie in nicht autorisierte Hände, so sind sie kompromittiert. Der Vorsprung und
damit die Wirksamkeit der Strategien und Konzepte und der daraus resultierende
Erfolg und Ertrag sind geschmälert oder gänzlich verloren.
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Das Spannungsfeld der IT-Sicherheitslösungen

Jede Organisation benötigt für ihre Marktakzeptanz das Vertrauen ihrer Kunden.
Dies gilt in besonders hohem Maß für Unternehmen, die mit personenbezogenen
Daten arbeiten, zum Beispiel Daten, die unter das Sozialgesetzbuch IV fallen. Dies
gilt in gleicher Weise für Medienunternehmen. Sie leben vom Vertrauen ihrer Kunden in die Verlässlichkeit des Unternehmens und seiner Nachrichten. Und ihre
Informanten leben im buchstäblichen Sinn von der Wahrung ihrer Anonymität.
Die Kompromittierung von vertraulichen Informationen wie Krankheitsdaten, Einkommenshöhen oder Informantennamen schädigt das Image der Organisation.
Daraus resultieren Umsatz- und Gewinneinbußen. Ferner entstehen zusätzliche
Kosten, um das Image wieder auf das benötigte oder gewünschte Maß zu heben.
Werden bedeutende falsche Informationen in Medienbetrieben so lanciert, dass
diese sie weiterverbreiten, stellt dies die Glaubwürdigkeit der betroffenen Organisation grundsätzlich infrage und gefährdet damit ihre Existenz.
IT-Sicherheitsmaßnahmen sind Investitionen. Ihre Kosten setzen sich aus Hardund Softwarekosten, Installations- und Betriebsaufwänden zusammen. Ihre
Erträge summieren sich aus der Minderung des IT-Risikos, der Aufwandsreduzierung durch Rationalisierung sowie der Gewinnsteigerung durch die Entwicklung
neuer Märkte und Produkte.
Das IT-Risiko ist monetär bemessbar als Summe über die Erwartungswerte aller
möglichen Schäden. Der Erwartungswert eines Schadens ergibt sich als Produkt
der jeweiligen Schadenshöhe mit der zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeit.
Aufwandssenkungen durch verringerten Zeitaufwand oder Materialeinsatz von
Arbeitszeiten und als Markterschließung für Produkte und Dienstleistungen, die
ohne die IT-Sicherheitsmaßnahmen nicht realisierbar sind.
Wer soll nun die IT-Sicherheitsziele festlegen? Hier ist in erster Linie die Geschäftsoder Behördenleitung gefragt. Sie hat den Überblick über sämtliche Rahmenbedingungen, Existenzgründe und Unternehmensziele. Sie besitzt die notwendige Autorität, verbindliche Ziele zu definieren. Zur Definition der Ziele sollte sich die
Leitung des Sachverstands der eigenen sachkundigen Mitarbeiter bedienen. Dabei
ist jedoch zu vermeiden, den sprichwörtlichen Bock zum Gärtner zu machen. Mitarbeiter, die den Aufwand minimieren müssen oder an der möglichst offenen Kommunikationsanbindung gemessen werden, sind hier nicht die besten
Entscheidungsvorbereiter. Die Betriebsblindheit kann zu fahrlässig rückständigen
Sicherheitszielen oder zu Aufwänden führen, die den Branchendurchschnitt deutlich übertreffen. Dieser Betriebsblindheit begegnen Arbeitsgruppen unter Beteiligung erfahrener externer Berater in effizienter Weise.

2.2

Das Spannungsfeld der IT-Sicherheitslösungen

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir erläutert, wie Maßnahmen zur IT-Sicherheit eine lohnende Investition darstellen. Dieser Abschnitt soll die Unterschied-
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lichkeit der Ziele darstellen, die durch einzelne IT-Sicherheitslösungen verfolgt
werden. Wir möchten Ihnen hier nochmals das Spannungsfeld aus Ergonomie,
Effektivität und Ökonomie in Erinnerung rufen (Abb. 4).
Jede IT-Sicherheitslösung hat in diesem Spannungsfeld den Schwerpunkt ihrer
Sicherheitsziele. Dieser kann auf der erleichterten, besser transparenten Nutzung
der Lösung liegen, also bei der Ergonomie. Eine andere IT-Sicherheitslösung muss
hochwirksam sein, eine weitere Lösung soll in erster Linie Kostengesichtspunkte
berücksichtigen.

2.2.1 Ergonomie
Ein IT-Sicherheitssystem benötigt die Akzeptanz seiner Nutzer. Die Nutzer haben
oft nur geringe IT- und Sicherheitskenntnisse. Sie sind als Kunden oder Geschäftsleitungsmitglieder auch nicht auf einfache Weise reglementierbar. Daher benötigen wir Sicherheitslösungen, die möglichst für die Nutzer unsichtbar, quasi
automatisch oder transparent funktionieren. Eine Zusatzaktivität wie das Login in
ein IT-System oder einen IT-Dienst wird nicht oder nur dann akzeptiert, wenn
dadurch für den Betroffenen ein persönlicher Zusatznutzen entsteht. Die Ergonomie wird meist von den erforderlichen Abläufen und den technischen Schutzmaßnahmen, speziell der Benutzeroberfläche von Hard- und Softwaresystemen,
bestimmt. Daher ist dieses Ziel bereits bei der Auswahl und der Beschaffung zu
berücksichtigen.

2.2.2 Effektivität
IT-Systeme haben unterschiedliche Bedeutung für unser Leben. Diese Bedeutung
bemerken wir meist erst bei Funktionsstörungen und deren Folgen. Eine Störung
der Verfügbarkeit einer Herz-Lungen-Maschine kann zu nicht wiedergutzumachenden Schäden führen. Die Kompromittierung wichtiger geheimer Forschungsergebnisse stellt die Zukunft eines Unternehmens infrage. Anders wird die
Modifizierung der Essensliste einer Kantine meist nur als Dummer-Jungen-Scherz
betrachtet. Die Unterbrechung der Energieversorgung hat ganz anders gelagerte
Folgen. Die Störung des Betriebs einer Chemieanlage mit giftigen Chemikalien,
einer Kernkraftanlage oder einer Fernlenkwaffe können zu übelsten Folgen führen.
IT-Systeme benötigen einen ihrer Bedeutung angemessenen wirksamen Schutz.
Besteht bei Ausfall des Systems oder erfolgreichem Angriff auf das IT-System
Gefahr für Leib und Leben von Menschen, so sind höchstmögliche Sicherheitsniveaus anzustreben und auf Dauer auch zu gewährleisten. Bei diesen IT-Sicherheitssystemen ist die Wirksamkeit in der Regel durch externe Überprüfungen nach
festen Standards nachzuweisen und zu zertifizieren.
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2.2.3 Ökonomie
Unter dem alleinigen Kostengesichtspunkt ist es unsinnig, eine IT-Schutzmaßnahme zu etablieren, deren Aufwand den Ertrag aus Risikoverringerung und
Kosteneinsparung übertrifft. Ebenso ökonomisch unsinnig ist es, eine Schutzmaßnahme nicht umzusetzen, die einen geringeren Aufwand als das durch sie abgedeckte Risiko verursacht.
Führen zum Beispiel unzureichende Notfallvorkehrungen zu einem mehrtägigen
Produktionsausfall, übertrifft die erwartete Schadenshöhe meist die überschaubaren Kosten von redundanzerhöhenden Schutzmaßnahmen. Umgekehrt nehmen
Direktbanken für das Onlinebanking in der Regel von hochsicheren, aber aufwändigen Chipkarten-Authentisierungssystemen für ihre Kunden Abstand, da die
Marge bei diesen Kunden zu schmal ist, um eine größere Zusatzinvestition zu tragen. Sie verlagern lieber die Risiken auf den Kunden und führen unergonomische
PIN-TAN- oder PIN-iTAN-Verfahren zur Authentisierung weiter durch.
Eine hundertprozentige Sicherheit ist nicht zu realisieren. Meist kosten die letzten
20 % mehr als die ersten 80 % eines Sicherheitsziels. Auch lohnt in der Regel ein
über IT-Systeme und Zeit ungleichmäßiges Sicherheitsniveau weniger als ein
homogenes. Daher ist meist ein Grundschutz, der ein durchschnittliches Sicherheitsniveau anstrebt, ein ökonomisch sinnvoller Schritt zu mehr Sicherheit.
Das ökonomische Ziel exakt in Euro und Cent zu berechnen ist meist sehr aufwändig. Die Erwartungswerte der Risiken sind durch ihre Eintrittswahrscheinlichkeit
und die Schadenshöhe zu bestimmen. Hier exakte Werte zu bestimmen ist teilweise sogar unmöglich. Ferner ist die Vollständigkeit, die Betrachtung aller Schadensmöglichkeiten, nur annähernd möglich. Auf der anderen Seite, der
Investitionsrechnung, sind die Gesamtkosten der Schutzmaßnahmen, die Total
Costs of Ownership, zu berücksichtigen. Hier gilt es nicht nur, die Beschaffungsund Installationskosten, sondern auch die kontinuierlichen Betriebs- und Administrationskosten sowie die Zusatzaufwände, die die Lösung beim Nutzer bewirkt, zu
berücksichtigen.
Wir werden diese Betrachtung in Kapitel 9 nochmals detailliert aufgreifen.

2.2.4 Klassifizierung der IT-Sicherheitsziele
Neben den Spannungspolen Effektivität, Ergonomie und Ökonomie kann die ITSicherheit auf die folgenden Ziele klassifiziert werden:
쐽

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit eines IT-Systems oder IT-Dienstes ist der Grad der zeitlich
uneingeschränkten Nutzbarkeit.

81

Kapitel 2
Ziele festlegen und gewichten
쐽

Vertraulichkeit
Die Vertraulichkeit eines IT-Dienstes ist der Grad der Nichtausforschbarkeit der
zu schützenden Daten.

쐽

Integrität
Die Integrität eines IT-Dienstes ist das Schutzniveau für Daten gegen unberechtigte Veränderung.

쐽

Authentizität
Die Authentizität ist der Grad der Zurechenbarkeit von Daten und Datenänderungen zu ihrem Urheber.

쐽

Verbindlichkeit
Die Verbindlichkeit ist das Niveau der Beweiskraft elektronischer Veränderungen und Willenserklärungen.

Die Verfügbarkeit eines IT-Systems oder IT-Dienstes kann in Prozent der zugrunde
gelegten Zeiteinheit gemessen werden. Alternativ werden speziell in Dienstleistungsvereinbarungen, so genannten Service Level Agreements, kurz SLAs, auch
Mindestbandbreiten des Kommunikationsverkehrs garantiert. Bei dem Maß der
Verfügbarkeit ist die zugrunde gelegte Zeiteinheit von wesentlicher Bedeutung.
Die bei 99,5 % Verfügbarkeit fehlenden 0,5 % sind bei der Zeiteinheit Woche weniger als eine Stunde, bei der Zeiteinheit Jahr mehr als 43 Stunden in Folge.
Die Vertraulichkeit eines IT-Dienstes kann anhand des Schutzbedarfs der über den
IT-Dienst verfügbaren Informationen bemessen werden. Hier sind neben den
Schutzniveaus niedrig, mittel und hoch auch juristische Anforderungen an personenbezogene Daten oder dem Geheimschutz unterliegende Informationen (Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, Verschlusssache Geheim und
Verschlusssache Streng Geheim) zu berücksichtigen.
Die Integrität eines IT-Dienstes ist ihr Schutzniveau gegen unautorisierte Änderungen der zugrunde liegenden Daten. Diese Daten sind ähnlich der Vertraulichkeit zu klassifizieren. Die Datenmanipulation kann zu Fehlsteuerungen in
Produktions- und Logistiksystemen, zu Leistungserschleichungen oder zu sonstigen Schäden führen.
Die Authentizität eines IT-Dienstes bemisst sich in der Güte der Zurechenbarkeit
einer Änderung von Datensätzen des IT-Dienstes zu ihrem Urheber. Eine Ausprägung der Authentizität ist die Revisionsfestigkeit. Sie stellt die Anforderung an den
IT-Dienst, dass alle wesentlichen Vorgänge nachvollziehbar sind, speziell in Bezug
auf die Personen, die diese Vorgänge ausgelöst haben.
Die Verbindlichkeit eines IT-Dienstes bemisst sich in der Beweiskraft der Vorgänge. Hier unterscheidet das deutsche Recht zwischen dem Beweis des ersten
Augenscheins und dem im Urkundsprozess verwertbaren Beweis.
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Die Schutzbedarfsanalyse ist ein geeignetes Werkzeug, mit dem für jedes IT-System die individuellen Anforderungen an die Sicherheitsniveaus der fünf Sicherheitsziele festlegbar sind.

2.3

Klare Ziele: erreichbar und messbar

Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, möchte ich möglichst genau wissen, wo
mein Fahrtziel liegt. Sonst sind Umwege, Ärger, Zeit und Geldverschwendung
unvermeidlich. Genauso ist es mit der IT-Sicherheit. Auch hier sind die gewünschten Ziele so konkret wie möglich zu definieren.
Meist setzt sich das Hauptziel IT-Sicherheit aus mehreren unterschiedlichen Einzelzielen zusammen. In einem solchen Fall sind zunächst die Einzelziele zu benennen. Danach sind deren Gewichtung und Priorität festzulegen. Daraus ergibt sich
ein Gesamtziel als Auflistung der Einzelziele des Projekts. Auf diese Weise wird die
generelle Zielerreichung überhaupt feststellbar. Bei einer zu großen Anzahl von
Einzelzielen empfiehlt sich eine Aufteilung in einzelne Teilprojekte. Auf diese
Weise werden dann selbst »eierlegende Wollmilchsäue« wie Single-Sign-On- und
PKI-Systeme handhabbar.
Die Ziele der Einzelprojekte stellen Meilensteine auf dem Weg zur Gesamtlösung
dar. Sie machen den Projekterfolg exakter messbar. Zudem motivieren die Ziele der
Einzelprojekte die Beteiligten, ähnlich wie die realen Meilensteine einst Napoleons
Truppen, mit der Botschaft: Wieder eine Meile auf dem Weg zu unserem Ziel
geschafft!
Bei der Definition der Ziele ist ihre Erreichbarkeit ebenso wichtig wie ihre Messbarkeit. Ein diffuses Ziel wie »Wir müssen die Verfügbarkeit unseres IT-Systems erhöhen« ist nie nachweisbar erreicht. Eine Zielsetzung, die Verfügbarkeit auf 99,7 %
zu erhöhen, hilft, dieses Ziel systematisch anzugehen. Die Abweichung vom Ziel
ist genau messbar. Die Auswirkungen der getätigten Schutzmaßnahmen sind
nachweisbar. Eine Übererfüllung des Ziels wird feststellbar.

Lebendige Ziele in einer bewegten Welt Die Sicherheitsziele eines Unternehmens oder einer Verwaltungsbehörde sind keine statischen Werte, die für alle Ewigkeiten gesetzt sind. Sie existieren vielmehr in einem Umfeld, das durch ständig
neue Angriffsszenarien, neue Angreifertypen und neu aufgedeckte Schwachstellen
geprägt ist. Ferner wachsen die Anforderungen an die Sicherheit der eingesetzten
IT-Systeme. Diese Anforderungssteigerung zielt in der einen Richtung auf Erhöhung des bereits erzielten Sicherheitsniveaus, in der anderen Richtung auf zusätzliche Sicherheitsfunktionen.
Neue Angriffsszenarien sind zurzeit applikationsbasierte Angriffe. Vor einiger Zeit
kamen verteilte Angriffe mit dem Ziel, die Verfügbarkeit einzuschränken oder zu
unterbinden, in Mode. Computerviren treten in täglich neuen Formen in Erschei-
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nung. SPAM, nicht das Frühstücksformfleisch, sondern die ungewollte Informationsflut in Form von Werbe-E-Mails, wird ein wachsendes Problem unserer
Informationsgesellschaft.
Waren die Angreifer bislang meist junge »Studenten«, denen es mehr um Ruhm
und Ehre ging, so sind die heutigen Angreifer professionelle Datenräuber, die zum
Teil sogar mit staatlicher Protektion die Vertraulichkeit von Informationen korrumpieren. Zusätzlich erstellen die sachkundigen Hacker heutzutage so genannte
»Exploits«, Programme, die eine Schwachstelle automatisch ausnutzen. Diese
Exploits können in der Hand von weniger kompetenten und weniger verantwortungsbewussten Nutzern deutlich höhere Schäden verursachen.
Mit der steigenden Komplexität der IT-Systeme und der in ihnen eingesetzten
Hard- und Softwarekomponenten wächst die Fehlerrate exorbitant. Diese Fehlerrate zeigt sich besonders schmerzlich in den Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen.
Es gab einmal Zeiten, in denen es ausreichte, seinen Rechner mit dem Internet
direkt und ungeschützt zu verbinden. Die Zusammensetzung der Nutzer des Internets hat sich aber seitdem deutlich gewandelt. Heute sind wichtige IT-Systeme wie
zum Beispiel Kontoführungssysteme von Banken durch mehr als fünfstufige Firewallsysteme geschützt.
Die meisten TK-Anlagen sind zurzeit noch unmittelbar an eine Ortsvermittlungsstelle angeschlossen. Erst langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass hier auch
Schutzmaßnahmen nötig sind.
Wartungsmodems an Produktionsanlagen sind oft ebenfalls unkontrolliert über
das öffentliche Telefonnetz erreichbar. Leider zeigen oft erst entstandene Schäden
die extern angebundenen IT-Systeme.
Mit der verstärkten Nutzung der elektronischen Kommunikation erhöhte sich die
Verbreitung von üblen Inhalten wie Computerviren oder Malicious Code. Heute
sind selbst Supermarkt-PCs mit Virenschutzprogrammen ausgestattet.
Diese wenigen Beispiele zeigen auf, dass IT-Sicherheit ein sehr lebendiges Gebiet
ist. Dies hat unterschiedliche Konsequenzen für das Management. Während Informationsrecherchen kontinuierlich durchgeführt oder beauftragt werden können,
sollten Sicherheitsziele eine gewisse Stringenz aufweisen. Hier hat sich aus den
Erfahrungen der Autoren in vielen Fällen ein Zeitraum von einem Jahr als der beste
Kompromiss für die regelmäßige Überprüfung gezeigt.

2.4

Die IT-Sicherheitsleitlinie

Die IT-Sicherheitsziele werden nicht abstrakt im luftleeren Raum entworfen. Sie
sind eng mit wichtigen Grundsatzentscheidungen, Vorkehrungen und zu schützenden Geschäftsprozessen verflochten. Diese Verflechtung ist in der IT-Sicher84

Die IT-Sicherheitsleitlinie

heitsleitlinie abgebildet. Sie enthält neben der Festlegung der Sicherheitsziele
sämtliche grundlegende IT-Sicherheitsentscheidungen.
Die IT-Sicherheitsleitlinie bildet die Grundlage zur Konzeption und Realisierung
eines risikogerechten und wirtschaftlich angemessenen IT-Sicherheitskonzepts.
Sie legt die sicherheitsbezogenen Ziele, Strategien, Verantwortungsbereiche und
Methoden langfristig und verbindlich fest.
Die organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie soll allgemeine Festlegungen treffen,
die für alle Einsatzbereiche der Informationstechnologie innerhalb einer Organisation zur Anwendung kommen. Diese Richtlinien werden in den nachgeordneten
»IT-Systemsicherheitsleitlinien«, etwa der Internetnutzungsleitlinie oder der Netzsicherheitsleitlinie, konkretisiert.
Jedes Unternehmen und jede Verwaltungsbehörde profitiert von einer individuellen organisationsspezifischen IT-Sicherheitsregelung, der IT-Sicherheitsleitlinie.
In ihr werden die Spielregeln der IT-Nutzung festgelegt. Nur mit dieser Richtschnur ist allen Beteiligten klar, welches Verhalten zulässig und welches unzulässig
ist. Niemand kann sich dann, wie aus der Erfahrung der Autoren zu oft passiert,
darauf berufen, er habe nicht von der Nutzungseinschränkung der IT-Systeme
gewusst, und geht trotz eklatanten Fehlverhaltens und großer dadurch angerichteter Schäden straffrei aus.
Die IT-Sicherheitsleitlinie sollte aus Gründen der leichteren Handhabung in unterschiedliche Dokumente strukturiert werden. Die generelle IT-Sicherheitsleitlinie
steckt den Rahmen und die Bedeutung der IT-Sicherheitsmaßnahmen ab. Umsetzungsleitlinien konkretisieren sie für einzelne IT-Dienste oder Organisationseinheiten. Die exakte Vorgehensweise bei der Umsetzung hängt meist von den
eingesetzten IT-Systemen, zum Teil sogar von deren Releaseständen ab. Diese
detaillierte Realisierung sollte in kurze Organisationsanweisungen ausgelagert
werden.
Das folgende Kapitel gibt eine Anleitung zur Erstellung einer derartigen Leitlinie
und legt die wesentlichen Inhalte fest. Unser Ziel ist es, die Erarbeitung einer
eigenständigen, jedoch mit den IT-Sicherheitsleitlinien anderer Unternehmen und
Verwaltungsbehörden kompatiblen IT-Sicherheitsleitlinie zu unterstützen. Daraus
resultiert ein angepasstes Niveau der IT-Sicherheit in den einzelnen Organisationen.
Wir haben im Folgenden einen Detaillierungsgrad gewählt, der uns aus der Erfahrung mit Sicherheitsleitlinien für größere Unternehmen angebracht erscheint. Wir
empfehlen den Sicherheitsverantwortlichen in Klein- und Mittelbetrieben, die Einzelpunkte als Auswahlmenü zur Erstellung einer kompakteren IT-Sicherheitsleitlinie zu nutzen. Nur die für das Unternehmen und seine wertschöpfenden Prozesse
wesentlichen Schritte und Regelungen sollten in die unternehmensspezifische ITSicherheitsleitline aufgenommen werden. Dieses Vorgehen erzielt einen angepassten Aufwand für das IT-Sicherheitsmanagement.
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2.4.1 Die Inhalte einer IT-Sicherheitsleitlinie
Eine organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie hat die Aufgabe, alle Aspekte einer
sicheren Nutzung der Informationstechnik innerhalb einer Organisation abzudecken. Die IT-Sicherheitsleitlinie wird als schriftliches Dokument erstellt und bildet
die Grundlage des IT-Sicherheitsmanagements. Sie legt Leitlinien fest, schreibt
aber keine Implementierung vor. Die IT-Sicherheitsleitlinie wird offiziell verabschiedet und in Kraft gesetzt. Jeder Mitarbeiter muss Kenntnis über die wichtigsten
Inhalte der IT-Sicherheitsleitlinie erlangen. Die direkt mit IT-Sicherheit beschäftigten Mitarbeiter (dazu gehören die Mitglieder des IT-SicherheitsmanagementTeams, der Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte, die Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten sowie die Applikations-/Projektverantwortlichen) müssen im Besitz
einer aktuellen Version der IT-Sicherheitsleitlinie sein. Für die anderen Mitarbeiter
empfiehlt sich eine Bereitstellung über das Intranet.
Die IT-Sicherheitsleitlinie definiert die Rahmenbedingungen der IT-Sicherheit für
eine konkrete Organisation. Sie enthält eine Definition der grundsätzlichen Sicherheitsziele und der Strategien für die Umsetzung dieser Ziele. Der folgende
Abschnitt beschreibt, welche Themenbereiche die IT-Sicherheitsleitlinie ansprechen sollte, und gibt Hinweise und Leitlinien zur Erstellung dieses Dokuments.

2.4.2 Erstellen einer IT-Sicherheitsleitlinie
Für die Erstellung der IT-Sicherheitsleitlinie empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Zunächst sind die wesentlichen Sicherheitsziele festzulegen, dann das in diesen Zielen angestrebte Sicherheitsniveau, um schließlich darauf basierend die
Strategien für die Umsetzung der IT-Sicherheit auszuformulieren.
1. Festlegung der wesentlichen IT-Sicherheitsziele
In der ersten Phase der Erstellung der IT-Sicherheitsleitlinie sind die spezifischen IT-Sicherheitsziele der Organisation zu ermitteln, die das Unternehmen
und damit auch diese Leitlinie verfolgt.
Der folgende Katalog für typische Sicherheitsziele kann dabei hilfreich sein:
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쐽

aktives Risikomanagement (Schadensvermeidung und Schadensbegrenzung)

쐽

Sicherstellung der Kontinuität der Arbeitsabläufe

쐽

Sicherung der investierten Werte

쐽

Vertraulichkeit der verarbeiteten Informationen

쐽

Gewährleistung der aus gesetzlichen Vorgaben resultierenden Anforderungen

쐽

Gewährleistung des Vertrauens der Kunden in die Organisation

Die IT-Sicherheitsleitlinie
쐽

hohe Verlässlichkeit des Handelns, insbesondere in Bezug auf Vertraulichkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit

쐽

Korrektheit, Vollständigkeit und Authentizität der Daten und Dienste

쐽

Reduzierung der im Schadensfall entstehenden Kosten

쐽

Gewährleistung der besonderen Reputation

Neben diesen eher allgemein gültigen Zielen sind die organisationsspezifischen Sicherheitsziele – abgeleitet aus den spezifischen Aufgaben und
Projekten – zu definieren. Zur Präzisierung dieser Ziele dienen die folgenden
Fragen:
쐽

Welche IT-Dienste nutzt die Organisation für ihre wesentlichen wertschöpfenden Prozesse?

쐽

Welche essenziellen Aufgaben können ohne IT-Unterstützung nicht mehr
durchgeführt werden?

쐽

Welche wesentlichen Entscheidungen hängen von der Genauigkeit, Integrität oder Verfügbarkeit der durch die IT-Systeme verarbeiteten Information
ab?

쐽

Welche Daten und Dienste erfordern hohe oder höchste Vertraulichkeit?

쐽

Welche Auswirkungen hätte eine gravierende Verletzung der Sicherheit
(Verlust von Vertraulichkeit, Integrität und/oder Verfügbarkeit)?

2. Definition der angestrebten Sicherheitsniveaus
Die zweite Phase analysiert die in der ersten Phase benannten qualitativen
Sicherheitsziele quantitativ. Es gilt, die erforderlichen Sicherheitsniveaus festzulegen. Die Quantifizierung kann anhand des Rasters der elementaren ITSicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit und
Verfügbarkeit vereinfachend erfolgen.
3. Ausarbeitung der IT-Risikomanagement-Strategie
Die IT-Risikomanagement-Strategie legt fest, wie die definierten Sicherheitsziele zu verfolgen sind. Die generelle organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie
kann und soll lediglich eine abstrakte Beschreibung der gewählten Strategie liefern. Die konkreten Umsetzungen sind nachgeordneten IT-Systemsicherheitsleitlinien vorbehalten.
Die nachfolgende Aufzählung liefert Beispiele für Strategien in der generellen
IT-Sicherheitsstrategie:
쐽

die Definition grundlegender IT-Sicherheitsprozesse

쐽

die klare Einordnung aller Verantwortlichkeiten in den IT-Sicherheitsprozess
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쐽

die eingesetzte Methodik zur Bewertung der IT-Sicherheit

쐽

die Art und generelle Umsetzung des Risikomanagements

쐽

die Umsetzung der Qualitätssicherung

쐽

die Entwicklung einer IT-Systemsicherheitsleitlinie für jedes IT-System

쐽

die Etablierung einer organisationsweiten Kontinuitätsplanung

쐽

die Voraussetzungen für eine sichere externe Kommunikation

쐽

die Orientierung an internationalen Richtlinien und Standards

쐽

IT-Sicherheit als integraler Bestandteil im gesamten Lebenszyklus eines ITSystems

쐽

die Förderung des Sicherheitsbewusstseins aller Mitarbeiter

2.4.3 Die Organisation des IT-Risikomanagements
Für die Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie ist die Definition eines Managements der IT-Sicherheit wesentlich. Das IT-Risikomanagement definiert die ITSicherheitsaufgaben, benennt Reaktions- und Eskalationsprozesse und ordnet die
umrissenen Aufgaben, Rollen und Verantwortungsbereiche aller in den IT-Sicherheitsprozess involvierten Personen zu, die im betrieblichen Ablauf von den Mitarbeitern wahrgenommen werden müssen.
Die Organisation des IT-Sicherheitsmanagements ist für jede Organisation entsprechend ihrer Größe, Struktur und Aufgaben spezifisch festzulegen und in der ITSicherheitsleitlinie festzuschreiben. Zentrale Aufgaben im IT-Sicherheitsmanagementprozess kommen dabei dem IT-Sicherheitsmanagement-Team, dem Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragten, dem Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten und
den Applikations- und Projektverantwortlichen zu.
Bei den im Folgenden beschriebenen Funktionen und Gremien handelt es sich um
Rollen, die – abhängig von der Größe und den Sicherheitsanforderungen einer
Organisation – von mehreren Personen wahrgenommen werden können. In diesem Fall ist auf eine genaue Trennung der Kompetenzen und Verantwortungsbereiche zu achten. Ebenso ist es möglich, dass eine Person unterschiedliche Rollen
wahrnimmt. Beispielsweise könnte ein Systemadministrator als Bereichs-ITSicherheitsbeauftragter für dieses System agieren, wobei darauf zu achten ist, dass
ausreichend Zeit für die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten zur Verfügung steht und
es zu keinen Kollisionen von Verantwortlichkeiten oder Interessen kommt.
Nachfolgend beschreiben wir kurz die wichtigsten typischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten dieser Funktionen bzw. Gremien. Eine detaillierte, auf die speziellen
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Aufgaben und Anforderungen der betreffenden Organisation abgestimmte Beschreibung ist im Rahmen der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie zu geben.
Das IT-Risikomanagement-Team

Das IT-Risikomanagement-Team leitet und steuert die organisationsweiten ITSicherheitsbelange. Es erstellt Pläne, Vorgaben und Richtlinien zur IT-Sicherheit. Zu
seinen Aufgaben zählen unter anderem:
쐽

die Festlegung der IT-Sicherheitsziele der Organisation

쐽

die Entwicklung einer organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie

쐽

die Unterstützung und Beratung bei der Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts
sowie

쐽

die Überprüfung des Konzepts auf Erreichung der IT-Sicherheitsziele

쐽

die Förderung des IT-Sicherheitsbewusstseins in der gesamten Organisation

쐽

die Festlegung der personellen und finanziellen Ressourcen für IT-Sicherheit

Die IT-Sicherheitsrichtlinie legt die Zusammensetzung sowie die Aufgaben und
die Verantwortungsbereiche des IT-Risikomanagement-Teams fest. Generell ist zu
empfehlen, dass der Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte, die Geschäftsleitung
sowie Repräsentanten der IT-Nutzer im IT-Risikomanagementteam vertreten sind.
Der IT-Sicherheitsbeauftragte

Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat die fachliche Verantwortung für alle IT-Sicherheitsfragen innerhalb der Organisation. Zu seinen Pflichten gehören:
쐽

die Leitung des IT-Sicherheitsprozesses in der Organisation

쐽

die verantwortliche Mitwirkung an der Erstellung und Weiterentwicklung der
IT-Sicherheitskonzepte

쐽

die Gesamtverantwortung für die Realisierung der ausgewählten Sicherheitsmaßnahmen

쐽

die Planung und Koordination von Schulungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen

쐽

die Gewährleistung der IT-Sicherheit im laufenden Betrieb

쐽

die Einsatzplanung der für IT-Sicherheit zur Verfügung stehenden Ressourcen

쐽

die Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Belange lt. Datenschutzgesetz
in der jeweils gültigen Fassung
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Der IT-Sicherheitsbeauftragte kann einzelne Aufgaben delegieren, die Gesamtverantwortung für die IT-Sicherheit verbleibt aber bei ihm.
Abhängig von Größe und Aufgaben einer Organisation kann oft die Trennung der
datenschutzrechtlichen und der übrigen IT-sicherheitsspezifischen Aufgaben sinnvoll sein. Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der Aufgaben besteht auch, wie
bereits oben erwähnt, die Möglichkeit, diese Funktion durch mehrere Personen
abzudecken.
Der Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten kommt eine zentrale Bedeutung für
die Effizienz des IT-Sicherheitsprozesses zu. Daher sollte diese Rolle in jedem Fall
– also auch bei kleinen Organisationseinheiten – definiert und klar einer Person
(eventuell zusätzlich zu anderen Aufgaben) zugeordnet sein. Ferner sollte der ITSicherheitsbeauftragte in seiner Rolle direkt der Geschäfts- oder Behördenleitung
berichten.
Die Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten

Die Komplexität moderner IT-Systeme erfordert zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus detaillierte Systemkenntnisse, die von einer einzelnen Person meist nicht mehr abgedeckt werden können. Dies gilt speziell bei den
heterogenen Systemen und Systemplattformen, die in vielen Organisationen zum
Einsatz kommen. Daher wird es in den meisten Fällen erforderlich sein, BereichsIT-Sicherheitsbeauftragte zu definieren. Diese haben die fachliche Verantwortung
für alle IT-Sicherheitsbelange eines bestimmten Bereichs. Ein Bereich kann beispielsweise ein IT-System oder eine Betriebssystemplattform sein. Auch eine
Zuordnung nach Abteilungen ist denkbar.
Zu den Aufgaben eines Bereichs-IT-Sicherheitsverantwortlichen zählen:
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쐽

die Erarbeitung eines detaillierten Plans zur Realisierung der ausgewählten ITSicherheitsmaßnahmen

쐽

die Umsetzung dieses Plans

쐽

die Mitwirkung bei den seinen Bereich betreffenden Teilen des IT-Sicherheitskonzepts

쐽

die regelmäßige Prüfung der Wirksamkeit und Einhaltung der eingesetzten ITSicherheitsmaßnahmen im laufenden Betrieb

쐽

die Information des IT-Sicherheitsbeauftragten über bereichsspezifischen
Schulungsbedarf

쐽

die Meldungen von sicherheitsrelevanten Ereignissen an den Datenschutz-/ITSicherheitsbeauftragten

Die IT-Sicherheitsleitlinie

Applikations-/Projektverantwortliche

Für jede IT-Anwendung und jedes IT-Projekt sind die fachliche Gesamtverantwortung und damit auch die Verantwortung für die Sicherheit eindeutig festzulegen.
Zu den Aufgaben des Applikations-/Projektverantwortlichen zählen insbesondere:
쐽

die Festlegung der Sicherheits- und Qualitätsanforderungen

쐽

die Klassifikation der verarbeiteten Daten

쐽

die Vergabe von Zugriffsrechten

쐽

organisatorische und administrative Maßnahmen zur Gewährleistung der ITSicherheit in der Projektentwicklung und im laufenden Betrieb.

Darüber hinaus muss jeder Mitarbeiter, auch wenn er nicht direkt in den Bereich
IT-Sicherheit involviert ist, seine spezifischen Pflichten und Verantwortlichkeiten
im Rahmen der IT-Sicherheit kennen und erfüllen. Ebenso sind die Rechte und
Pflichten von externen Mitarbeitern, Lieferanten und Vertragspartnern festzulegen
und einzufordern.
Im Rahmen der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie sind daher auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten folgender Personenkreise im Detail zu definieren:
쐽

Management/Behördenleitung (»Sicherheit als Managementaufgabe«)

쐽

IT-Entwicklung und technischer Support

쐽

externe Dienstleister

쐽

Lieferanten und Vertragspartner

2.4.4 Strategien zur Risikoanalyse und Risikobewertung
Methodisches Risikomanagement ist zur Erarbeitung eines vollständigen und
organisationsweiten IT-Sicherheitskonzepts unerlässlich. Zur Beherrschung der
Risiken ist es zunächst erforderlich, sie zu kennen. Dann gilt es, sie zu bewerten,
um ihnen angemessen zu begegnen. Dazu wird in einer Risikoanalyse das
Gesamtrisiko ermittelt. Ziel ist es, dieses Risiko so weit zu reduzieren, dass das verbleibende Restrisiko quantifizierbar und akzeptierbar wird.
Die IT-Sicherheitsleitlinie legt die Risikoanalysestrategie der Organisation sowie
das akzeptable Restrisiko fest. Ferner definiert sie die Vorgehensweise bei der
Akzeptanz von außergewöhnlichen Restrisiken.
Der folgende Abschnitt führt die wichtigsten Punkte auf, die im Rahmen der ITSicherheitsleitlinie zum Thema Risikoanalyse festgelegt werden sollten. Details
zur Risikoanalyse sind in Kapitel 3 enthalten.
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1. Auswahl der anzuwendenden Risikoanalysestrategie
Die heute gängige Praxis kennt verschiedene Varianten zur Risikoanalysestrategie einer Organisation, von denen die wichtigsten drei im Folgenden kurz
beschrieben werden:
쐽

Grundschutzansatz:
Unabhängig vom tatsächlichen Schutzbedarf werden für alle IT-Systeme
Grundschutzmaßnahmen eingesetzt. Diese Vorgehensweise spart Ressourcen und führt schnell zu einem durchgängig mittleren Niveau an Sicherheit.
Der Nachteil liegt darin, dass der Grundschutzlevel für das betrachtete ITSystem möglicherweise nicht angemessen sein könnte. Für einzelne Systeme wird so entweder ein zu hohes oder ein zu niedriges Niveau erzielt.

쐽

detaillierte Risikoanalyse:
Für alle IT-Systeme wird eine detaillierte Risikoanalyse durchgeführt. Diese
Methode gewährleistet die Auswahl von effektiven und angemessenen
Sicherheitsmaßnahmen, benötigt jedoch viel Zeit und Aufwand. Dies führt
zu relativ hohen Kosten der Analysephase, darüber hinaus besteht auch die
Gefahr, dass die Schutzmaßnahmen für kritische Systeme zu spät realisiert
werden.

쐽

kombinierter Ansatz:
In einem ersten Schritt wird in einer Schutzbedarfsfeststellung (High Level
Risk Analysis) der Schutzbedarf für die einzelnen IT-Systeme ermittelt. Für
IT-Systeme der Schutzbedarfskategorie »niedrig bis mittel« wird von einer
pauschalisierten Gefährdungslage ausgegangen, so dass auf eine detaillierte
Risikoanalyse verzichtet und eine Grundschutzanalyse (s. o.) durchgeführt
werden kann. Dies erlaubt eine schnelle und effektive Auswahl von grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines
angemessenen Schutzniveaus. IT-Systeme der Schutzbedarfskategorie
»hoch oder sehr hoch« sind einer detaillierten Risikoanalyse zu unterziehen,
auf deren Basis individuelle Sicherheitsmaßnahmen ausgewählt werden.

2. Quantifizierung des akzeptablen Restrisikos
Auch nach Umsetzung aller ausgewählten Sicherheitsmaßnahmen verbleibt
ein Restrisiko, dessen Abdeckung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar wäre. Die
IT-Sicherheitsleitlinie benennt und quantifiziert diese akzeptablen Restrisiken
so exakt wie möglich.
3. Methodik zur Akzeptanz von außergewöhnlichen Restrisiken
Nach Umsetzung der im Sicherheitskonzept vorgesehenen Schutzmaßnahmen
kann ein Restrisiko verbleiben, das höher als das generell akzeptable ist, dessen
weitere Reduktion jedoch technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Für
diese begründeten Ausnahmefälle ist die Vorgehensweise für die bewusste
Akzeptanz des erhöhten Restrisikos in der IT-Sicherheitsleitlinie festzulegen.
Hierzu definiert die IT-Sicherheitsleitlinie die Vorgehensweise bei Risiken, die in
92

Die IT-Sicherheitsleitlinie

Abweichung von der generellen Sicherheitsleitlinie in Kauf genommen werden sollen, und die Verantwortung für die Abweichung.

2.4.5 Klassifizierung von Daten und Diensten
Die Klassifizierung der von den IT-Systemen verarbeiteten Daten in Bezug auf ihre
Vertraulichkeit und Integrität ist wesentliche Voraussetzung für die spätere Auswahl adäquater Sicherheitsmaßnahmen. Daher sind in der IT-Sicherheitsleitlinie
entsprechende Klassen zu definieren und ferner die Verantwortlichkeiten für die
Durchführung der Klassifikation festzulegen.
1. Definition der Sicherheitsklassen
Es ist jeder Organisation überlassen, in ihrer IT-Sicherheitsleitlinie eine für ihre
Zwecke adäquate Definition von Sicherheitsklassen vorzunehmen. Wir empfehlen
folgende Methodik:
Die Sicherheitsklassen können als Maß dafür gesehen werden, welche Auswirkungen ein Missbrauch dieser Information – dazu zählen sowohl der Verlust
der Vertraulichkeit als auch die unbefugte Veränderung oder Zerstörung der
Information – auf die Organisation hat. Es sind vier hierarchische Klassen definiert:
쐽

offen
Information, die ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben wurde.
Dazu zählen etwa Gesetze, Verordnungen und Pressemitteilungen.

쐽

vertraulich
Information, die für den internen Gebrauch bestimmt und grundsätzlich
zur Veröffentlichung nicht vorgesehen ist (z.B. Kalkulationsdaten, Marketinginformationen, interner Schriftverkehr, interne Telefonverzeichnisse,
Organisationspläne)

쐽

geheim
Information, deren Missbrauch der Organisation, der öffentlichen Verwaltung oder der Öffentlichkeit unter Umständen erheblichen Schaden zufügen könnte. Dazu zählen unter anderem alle Daten, die Fusionsverhandlungen, Adhoc-Publizitätspflichten, Kundendaten oder andere Verschlusssachen berühren.

Darüber hinaus wird eine eigene Klasse definiert für lt. Datenschutzgesetz
besonders schutzwürdige Daten:
쐽

sensibel
Daten über rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gesundheit oder Sexualleben von natürlichen Personen

Die IT-Sicherheitspolicy will für eine sorgfältige Klassifikation der Daten sensibilisieren. Nicht nur die Einstufung in eine zu niedrige Sicherheitsklasse ist mit
93

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Kapitel 2
Ziele festlegen und gewichten

potenziellen Gefahren verbunden, auch die leichtfertige Einstufung in eine zu
hohe Sicherheitsklasse ist zu vermeiden, da etwa die Behandlung von geheimen
Daten durchweg mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
2. Definition der Verantwortungsbereiche und der Vorgehensweise
Die IT-Sicherheitsleitlinie legt fest, wer die Klassifikation der Daten vorzunehmen hat. Dies kann in den einzelnen Organisationen unterschiedlich sein und
auch von IT-System zu IT-System differieren.
Als allgemeine Richtlinie kann gelten, dass die Klassifikation einer Information
von demjenigen vorzunehmen ist, von dem diese Information stammt, oder
von dem Mitarbeiter der Organisation, der diese Information von außen erhält.
Für IT-Anwendungen wird dies in der Regel der Applikations-/Projektverantwortliche sein. Ferner ist festzulegen, in welcher Form die Klassifizierung
erfolgt und wie die Information gekennzeichnet wird.
3. Erstellung von Regelungen zur Verwendung elektronischer Information
In dieser Phase ist festzulegen, wie die Information in Abhängigkeit von den
Sicherheitsklassen zu behandeln ist. Beispiele dafür sind etwa Vorschriften zur
Speicherung von schützenswerter Information (z.B. Zugriffskontrolle, verschlüsselte Speicherung, keine Speicherung auf Laptops für geheime Daten, ...),
Regelungen für Ausdrucke und Kopien, Vorschriften zur Übertragungssicherheit (Authentisierung, Verschlüsselung, digitale Unterschrift, E-Mails, ...), Wiederverwendung von Datenträgern etc.

2.4.6 Organisationsweite Richtlinien zu Sicherheitsmaßnahmen
Grundsätzlich soll die IT-Sicherheitsleitlinie keine Aussagen zur Implementierung
konkreter Sicherheitsmaßnahmen treffen, da diese in einem langlebigen Dokument, wie es die organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie darstellt, nicht sinnvoll
wären. Sie soll jedoch organisationsweit gültige Richtlinien zu Sicherheitsmaßnahmen festlegen, die für alle Einsatzbereiche der Informationstechnologie innerhalb
einer Institution zur Anwendung kommen. Die Interpretation dieser Richtlinien
für spezielle Bereiche muss in den einzelnen IT-Systemsicherheitspolicies, etwa
der Internet-Sicherheitsleitlinie oder der PC-Sicherheitsleitlinie, erfolgen.
Die Inhalte dieses Kapitels sind von den einzelnen Ressorts bzw. Organisationen
individuell festzulegen. Im Folgenden wird eine Reihe von Themen angeführt, die
im Rahmen einer IT-Sicherheitsleitlinie typischerweise behandelt werden sollten.
Die Tiefe der einzelnen Kapitel ist abhängig von der Bedeutung der Themen für die
Organisation.
1. Computersicherheit
Dieser Abschnitt soll die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von
Rechnern als Einzelkomponenten umfassen. Zu betrachten sind dabei, je nach
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Hardwareausstattung, etwa Mainframes, Server, Workstations, PCs und Notebooks.
Die IT-Sicherheitsleitlinie sollte mindestens folgende Punkte umfassen:
쐽

쐽

쐽

쐽

Zugriffsschutz
쐽

Benutzeridentifikation

쐽

Authentisierung von Personen und Systemen

쐽

Reaktion auf vergebliche Zugriffsversuche

쐽

Rechteverwaltung und Rechteprüfung

쐽

Bildschirmsperre

Protokollierung
쐽

Auswahl der zu protokollierenden Informationen

쐽

Speicherung und Übermittlung von Protokollen

쐽

Auswertung von Protokollen

쐽

Verantwortungsbereiche

Content Security
쐽

Viren- und Malicious Code-Schutzkonzept

쐽

Sicherheit von Internet-Browsern

쐽

Verpflichtung zur Überprüfung von Datenträgern und Files

쐽

Aktionen bei Auftreten eines Virus

Systemlebenszyklus
쐽

Installation

쐽

Wartung

쐽

Reparatur

쐽

Außerbetriebnahme

쐽

Entsorgung

2. Netzwerksicherheit
Ziel der Netzwerksicherheit ist der Schutz von Information in Netzwerken
sowie der Netzwerk-Infrastruktur. Zu betrachten sind sowohl interne Netzwerke als auch die Kommunikation über öffentliche Netze.
Dazu sind im Rahmen der IT-Sicherheitsleitlinie Aussagen u. a. zu folgenden
Punkten zu treffen:
쐽

Schutz der aktiven Netzwerkkomponenten (z.B. Router)

쐽

Sicherheit der Daten während der Übertragung

쐽

Firewalls
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쐽

Nutzung des Internets

쐽

Nutzung des Intranets

쐽

mobile Nutzer

3. Software
In diesem Kapitel sind zu regeln:
쐽

der Einsatz von Originalsoftware

쐽

die Verteilung von Software

쐽

private Nutzung dienstlicher Hard- und Software

쐽

Einsatz privater Hard- und Software für dienstliche Zwecke

쐽

die Evaluierung und Zertifizierung von sicherheitskritischen Anwendungen
gemäß internationaler Normen (etwa ITSEC, Common Criteria, ...)

4. Sicherheit in der Systementwicklung
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der IT-Sicherheitsprozess so weit wie möglich in
den gesamten Lebenszyklus eines IT-Systems integriert wird. Dazu sind auch die
Verantwortlichkeiten für die Sicherheit in den einzelnen Phasen der Systementwicklung sowie die Rechte und Pflichten der Beteiligten festzulegen.
Dies betrifft die Eigenentwicklungen durch die IT-Abteilung, die Eigenentwicklungen durch interne Anwender sowie die Systementwicklung durch Externe.
Dabei sind die sicherheitsrelevanten Aspekte zumindest folgender Bereiche zu
behandeln:
쐽

Vorgehensmodelle

쐽

Methodiken

쐽

Trennung von Entwicklung und Produktion

쐽

Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement

쐽

Dokumentation (z.B. Übergabe oder Hinterlegung des Sourcecodes bei
Fremdentwicklungen)

5. personelle Sicherheit
Auch personelle Angelegenheiten sollten, soweit sie direkt auf die IT-Sicherheit
Bezug nehmen, in der IT-Sicherheitsleitlinie geregelt werden. Dazu zählen etwa die
Voraussetzungen der Einstellung und die Maßnahmen bei Ausscheiden von Mitarbeitern, z.B.:
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쐽

Geheimhaltungsverpflichtungen

쐽

die Vergabe und das Sperren von Zugangsberechtigungen
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쐽

Schulungsprogramme

쐽

Programme zur Sensibilisierung für sicherheitsrelevante Fragen

쐽

Regelungen für den Einsatz von Fremdpersonal

쐽

Teleworking

쐽

Outsourcing

쐽

Remote Support

Optional können darüber hinaus im Rahmen der IT-Sicherheitsleitlinie auch
Regelungen etwa zu folgenden Bereichen – soweit sie direkten Bezug zur ITSicherheit haben – getroffen werden:
쐽

Nutzung der TK-Anlage

쐽

Einsatz und Schutz drahtloser Netze

쐽

bauliche Sicherheit

쐽

Umgang mit Dokumenten in Schriftform und auf elektronischen Speichermedien

쐽

Telefon und Fax

2.4.7 Kontinuitätsplanung
Ziel der Kontinuitätsplanung ist es, die Verfügbarkeit der wichtigsten Applikationen und Systeme innerhalb eines definierten Zeitraums zu gewährleisten sowie
Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung bei einem Ausfall zu treffen.
Der in der IT-Sicherheitsleitlinie zu beschreibende Planungsprozess sollte die
nachfolgend angeführten Bereiche umfassen. Die eigentliche Durchführung der
Schritte (also etwa die Erfassung der Anwendungen oder die Erstellung eines
Backup-Konzepts) ist nicht Bestandteil der IT-Sicherheitsleitlinie, sondern muss in
den entsprechenden weiteren Aktivitäten erfolgen.
1. Definition von Verfügbarkeitsklassen
Um den Verfügbarkeitsanspruch von IT-Anwendungen einer Organisation darstellen zu können, sind im Rahmen der IT-Sicherheitsleitlinie entsprechende
Verfügbarkeitsklassen zu definieren. Das folgende Beispiel soll eine Anregung
für ein solches Klassifizierungsschema geben:
쐽

Verfügbarkeitsklasse 1: Die Applikation muss innerhalb von einigen Minuten
wieder verfügbar sein.

쐽

Verfügbarkeitsklasse 2: Die Applikation muss innerhalb von einigen Stunden
wieder verfügbar sein.

쐽

Verfügbarkeitsklasse 3: Die Applikation muss innerhalb von einigen Tagen
wieder verfügbar sein.
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2. Erfassung aller Anwendungen und Klassifizierung nach Verfügbarkeitsanforderungen
Um die Verfügbarkeit der wichtigsten DV-Anwendungen einer Organisation zu
gewährleisten, ist eine Klassifizierung aller Anwendungen gemäß den oben zu
definierenden Klassen vorzunehmen.
3. Festlegung der Schadensereignisse, gegen die Vorkehrungen zu treffen sind;
Risikoakzeptanz bei nicht abzudeckenden Ereignissen
Eine Kontinuitätsplanung muss nicht notwendigerweise alle Schadensereignisse
abdecken. Die IT-Sicherheitsleitlinie soll die wesentlichen Leitlinien darüber vorgeben, welche Schadensereignisse abzudecken sind und wie mit den nicht abzudeckenden Ereignissen umzugehen ist.
4. Notfallorganisation und Notlaufplan
Hier sind die wichtigsten Anforderungen und Leitlinien zum Thema Notfallorganisation anzuführen. Dazu gehören die Festlegung der Verantwortungsbereiche und insbesondere die Benennung eines Notfallverantwortlichen sowie der
schriftliche Plan für die Sofortmaßnahmen im Katastrophenfall.
5. Backup-Konzept
Dieses Kapitel umfasst die Anforderungen an
쐽

das Datensicherungskonzept

쐽

den Datensicherungsplan

쐽

die Backup-Planung für Hardware- und Netzwerkkomponenten (AusweichRZ, Backup-Verträge, ...)

쐽

die Redundanzplanung (Spiegelsysteme, ...)

쐽

die Reparatur und Wiederbeschaffung von Hard- und Software

6. Wiederanlaufpläne
Die Vorgehensweise für einen geregelten Wiederanlauf nach Ausfall einer ITKomponente oder eines IT-Systems ist in Form von schriftlichen Arbeitsanweisungen (»Wiederanlaufplan«) niederzulegen.
Dazu zählen:
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쐽

Aufbau und Installation der notwendigen Hardware-Komponenten

쐽

Einspielen der Systemsoftware

쐽

Konfiguration der Systemsoftware

쐽

Einspielen der Applikationssoftware

쐽

Konfiguration der Applikationssoftware

Die IT-Sicherheitsleitlinie
쐽

Bereitstellen der notwendigen Daten einschließlich Konfigurationsdateien

쐽

Wiederanlauf

Eine revisionsfeste Protokollierung des Wiederanlaufs ist zu gewährleisten. Ferner sind die Verantwortlichkeiten für die Erstellung, regelmäßige Tests sowie
die Umsetzung des Wiederanlaufplans im Ernstfall festzulegen.
7. Regelmäßige Tests und Training
In diesem Abschnitt sind die Anforderungen an Testpläne für das Disaster
Recovery und regelmäßige Tests (etwa Alarmierungspläne, Wiedereinspielen
gesicherter Daten, Verlagerung von Applikationen auf Ausweichsysteme) zu
definieren.
8. Fortschreibung des Kontinuitätsplans
Um die Funktionsfähigkeit und Effektivität des Kontinuitätsplans zu gewährleisten, ist dieser regelmäßig auf seine Aktualität zu prüfen und gegebenenfalls
an Veränderungen anzupassen.

2.4.8 Gewährleistung der Sicherheitsniveaus
Ein IT-Sicherheitskonzept ist kein statisches, unveränderbares Dokument. Umfassendes IT-Sicherheitsmanagement beinhaltet vielmehr auch die kontinuierliche
Aufgabe, das erforderliche IT-Sicherheitsniveau im laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.
Die IT-Sicherheitsleitlinie muss daher Leitlinien zur Bewertung der IT-Sicherheit
hinsichtlich Angemessenheit, Wirksamkeit und Ordnungsgemäßheit der eingesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen sowie deren Übereinstimmung mit der ITSicherheitsleitlinie und dem IT-Sicherheitskonzept vorgeben.
Dies umfasst folgende Themenbereiche: Aufrechterhaltung des erforderlichen
Sicherheitsniveaus, Changemanagement, Incident Handling und Umsetzung
zusätzlicher Anforderungen.
1. Aufrechterhaltung des erreichten Sicherheitsniveaus
Erstes Ziel aller Follow-Up-Aktivitäten muss es sein, das einmal erreichte
Sicherheitsniveau auch im laufenden Betrieb zu erhalten.
Dazu ist es erforderlich, dass
쐽

Wartung und administrativer Support der Sicherheitseinrichtungen gewährleistet sind,

쐽

die realisierten Maßnahmen regelmäßig auf ihre Übereinstimmung mit der
IT-Sicherheitsleitlinie geprüft (Security Compliance Checking) und

쐽

die IT-Systeme fortlaufend überwacht werden (Monitoring).
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2. Change Management
Hier ist festzulegen, wie eine angemessene Reaktion auf alle sicherheitsrelevanten Hardware- oder Software-Änderungen in einem IT-System sichergestellt
werden soll.
3. Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse (Incident Handling)
Hier sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiter bei Auftreten
von sicherheitsrelevanten Ereignissen festzulegen. Ziel ist die Erstellung von
»Incident-Handling-Plänen« sowohl für die einzelnen Bereiche als auch für die
gesamte Organisation.
4. Umsetzung zusätzlicher Anforderungen
Zusätzliche Anforderungen können in Form von erhöhter Performance durch
gewachsene Mengengerüste oder durch die Anforderung zusätzlicher Funktionalität wie Authentisierungsfunktionen entstehen. Diese Anforderungen sind
in geregelter Weise umzusetzen.
Die IT-Sicherheitsleitlinie soll wiederum nur die Leitlinien für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im laufenden Betrieb festlegen. Details zum tatsächlichen Vorgehen sind in detaillierten Plänen und Vorgaben festzuschreiben.

2.4.9 Der Lebenszyklus der IT-Sicherheitsleitlinie
Eine erfolgreiche IT-Sicherheitsleitlinie muss von allen Mitarbeitern getragen werden. Es ist daher wichtig, dass bei ihrer Erstellung alle wesentlichen Kräfte der
Organisation beteiligt werden und das Dokument mit Vertretern aller Beteiligten
bzw. Betroffenen abgestimmt wird. Zunächst ist ein Verantwortlicher für die Erstellung der IT-Sicherheitsleitlinie zu nominieren. Im Allgemeinen wird dies, soweit
bereits definiert, der Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte sein.
Ferner sollen Vertreter folgender Bereiche an der Erstellung der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie mitarbeiten bzw. in den Abstimmungsprozess miteinbezogen werden:
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쐽

IT-Abteilung

쐽

Nutzer

쐽

Sicherheitsabteilung

쐽

Personalabteilung

쐽

Gebäude- und Infrastrukturverwaltung

쐽

Revision

쐽

Finanzabteilung
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Die wesentlichen Inhalte der IT-Sicherheitsleitlinie müssen allen Betroffenen und
Beteiligten, also allen Mitarbeitern der Organisation, aber auch etwa externen Mitarbeitern und Lieferanten, bekannt sein.
Dazu sollten in der Folge die für die einzelnen Personengruppen wichtigsten Richtlinien und Vorgaben der IT-Sicherheitsleitlinie zusammengefasst und jedem
Betroffenen in schriftlicher Form zur Kenntnis gebracht werden. Wo nötig, sind
das Einverständnis mit diesen Vorgaben und die Kenntnis der daraus erwachsenden Verpflichtungen auch durch eine Unterschrift bestätigen zu lassen (etwa Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Ergänzungen zu Dienstverträgen,
Geheimhaltungsverpflichtungen von externen Personen, ...).
Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung und Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie ist, dass sie die volle und für jeden Beteiligten sichtbare Unterstützung durch das Management erhält. Daher wird die ITSicherheitsleitlinie von der Unternehmensleitung offiziell verabschiedet und formell in Kraft gesetzt.
Zwar stellt die IT-Sicherheitsleitlinie ein langfristiges Dokument dar, dennoch ist
sie regelmäßig auf ihre Aktualität und Übereinstimmung mit den tatsächlichen
Anforderungen zu überprüfen und bei Bedarf entsprechend fortzuschreiben. Die
Verantwortung dafür ist dezidiert festzulegen. Im Regelfall wird sie beim IT-Sicherheitsbeauftragten liegen.

2.5

Beispiel einer IT-Sicherheitsleitlinie

Dieses Kapitel stellt beispielhaft eine IT-Sicherheitsleitlinie (oder IT-Security
Policy) eines Unternehmens (»FIRMA«) vor.

2.5.1

Einleitung

Die FIRMA nimmt die Bedeutung ihrer Informationstechnologie (IT) für das Erreichen ihrer Geschäftsziele wahr. Sie zieht mit der vorliegenden Sicherheitsleitlinie
Konsequenzen aus der Abhängigkeit der wesentlichen wertschöpfenden und existenzsichernden Geschäftsprozesse von den eingesetzten IT-Systemen. Durch die
Ausweitung der IT-Anwendungen in allen Geschäftsbereichen nimmt auch die
Abhängigkeit der Geschäftsprozessse von der IT zu. Jeder Ausfall und jede funktionale Beeinträchtigung der IT führt so unweigerlich zur Beeinträchtigung des
Geschäfts. Als Folge der zunehmenden Vernetzung erhöht sich ferner das Schadenspotenzial Dritter.
Es ist daher erforderlich, dass sich die FIRMA vor Schäden schützt, die mit dem
Einsatz der Informationstechnologie verbunden sind. Aus diesem Grund nimmt
die FIRMA das Ziel, die Sicherheit der Informationstechnologie, die IT-Sicherheit,
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für alle Anwendungsbereiche ihrer IT zu gewährleisten, in ihre priorisierten Unternehmensziele auf.
Die unternehmensweite IT-Sicherheit erfordert ein koordiniertes Management,
das alle Einsatzbereiche der IT berücksichtigt. Das Management stellt Anforderungen und Regeln für alle Einsatzbereiche der IT auf und gewährleistet so die Qualität
der Sicherheit in allen Einsatzbereichen.

Anmerkung
Die in diesem Dokument in männlicher Form verwendeten Funktionsbezeichnungen und Funktionsrollen bezeichnen sowohl weibliche als auch männliche
Funktionsträger.

Aufbau des Dokuments
Diese IT-Sicherheitsleitlinie enthält 13 Abschnitte. Nach einer Darstellung der
Struktur im zweiten Abschnitt der Sicherheitsleitlinie für die FIRMA legt der dritte
Abschnitt dar, welche Ziele die FIRMA in Bezug auf IT-Sicherheit erreichen
möchte.
Die darauf folgenden zwei Abschnitte definieren den Gegenstand sowie Geltungsbereich der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie und erläutern die verwendeten
Begriffe.
Im sechsten Abschnitt folgt eine Verpflichtungserklärung der Unternehmensführung zur IT-Sicherheit.
Der fachliche Teil der Leitlinie, d.h. Organisation und Aufgaben des IT-Sicherheitsmanagements, Verantwortlichkeiten, allgemeine Anforderungen und Regeln für
den Einsatz von IT sowie Verstöße gegen die Sicherheitsleitlinie, ist in den
Abschnitten 2.5.7 bis 2.5.10 enthalten.
Die Aufzählung der sicherheitsrelevanten Objekte erfolgt in Abschnitt 2.5.11.
Gegenstand und Anforderungen an spezielle IT-Sicherheitsleitlinien werden in
Abschnitt 2.5.12 für jeden Themenbereich kurz dargestellt.
Abschließend regelt Abschnitt 2.5.13 die Fortschreibung der Allgemeinen ITSicherheitsleitlinie.

Gültigkeitsdauer
Die Allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie, die in diesem Dokument dargelegt wird,
tritt am 25. 4. 2004 mit Version 1.0 in Kraft. Die Leitlinie ist so lange gültig, bis eine
neue Version der Leitlinie in Kraft tritt. Abschnitt 2.5.13 legt fest, zu welchen Zeitpunkten und Anlässen die Leitlinie zu überarbeiten ist.
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2.5.2 Struktur der IT-Sicherheitsleitlinien des Unternehmens
In der Abbildung 2.2 ist die Struktur der IT-Sicherheitsleitlinien für die FIRMA dargestellt. Hierbei handelt es sich um einen hierarchischen Aufbau.

Abb. 2.2:

Struktur der allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie der FIRMA

Allgemeine Sicherheitsleitlinie
Das notwendige Management sowie die allgemeingültigen Anforderungen und
Regeln werden in der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie (kurz: ASP) definiert.
Dabei gibt die Allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie folgende Dinge vor:
쐽

organisationsweite Festlegung für alle Einsatzbereiche der IT zur Gewährleistung der IT-Sicherheit

쐽

Basis und Strategien für IT-Sicherheitsmanagement

쐽

Regeln ohne deren Implementierung

Neben grundlegenden Aussagen zur IT-Sicherheit, Zielen und dem Management
werden in der Allgemeinen Sicherheitsleitlinie so genannte »Sicherheitsrelevante
Objekte« (kurz: SRO) betrachtet. Hierbei handelt es sich um sämtliche Komponenten, die zur Aufgabenerfüllung und Funktionalität der IT erforderlich sind, d.h.
physikalische Objekte (z.B. Netzwerk, Hardware), Daten, Applikationen und
Objekte organisatorischen Charakters, wie z.B. Kontinuitätsplanung, Beschaffung
etc. (siehe Abschnitt 11).
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Orgaspezifische Sicherheitsleitlinien
Spezialisiert werden die Anforderungen und Regeln für einzelne Organisationseinheiten in orgaspezifischen Sicherheitsleitlinien.
Die orgaspezifischen Sicherheitsleitlinien gelten jeweils für eine Organisationseinheit. Die Orgaeinheiten können sein:
쐽

Abteilungen (z.B. Personalabteilung)

쐽

Gruppen von Abteilungen

쐽

Gruppen bestimmter Personen (z.B. Teleworker)

Die orgaspezifischen Sicherheitsleitlinien bauen auf der allgemeinen Sicherheitspolitik auf und ergänzen deren Regeln unter Berücksichtigung der speziellen
Belange der Orgaeinheit.
Es kann sein, dass für eine spezielle Orgaeinheit und ihre wesentlichen sicherheitsrelevanten Objekte keine spezielle Leitlinie erforderlich ist, da die Allgemeine
Sicherheitsleitlinie bereits alle sicherheitsrelevanten Belange abdeckt. In der Regel
wird jedoch eine orgaspezifische Sicherheitsleitlinie eine Erweiterung der Allgemeinen Sicherheitsleitlinie darstellen. So ist beispielsweise bei der Sicherheitsleitlinie »Teleworker« die Betrachtung des häuslichen Arbeitsplatzes aufzunehmen.

Richtlinien
Konkrete, systemabhängige Anforderungen und Regeln werden in Richtlinien festgelegt. Diese zeichnen sich aus durch
쐽

genaue Festlegung und Implementierung der Allgemeinen und der orgaspezifischen Sicherheitsleitlinien,

쐽

Handlungsanweisungen.

2.5.3 Ziele
Ziel der IT-Sicherheit des Unternehmens
Es ist das ausgesprochene Ziel der FIRMA, durch die Einführung von IT-Sicherheit
das Unternehmen vor Schäden zu bewahren, die durch die Anwendung der Informationstechnologie verursacht werden können.

Ziel der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie
Ziel der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie ist es, durch die Aufstellung geeigneter
Anforderungen und Regeln die Grundlagen für eine unternehmensweite ITSicherheit für die FIRMA zu definieren, einzuführen und aufrecht zu erhalten.

104

Beispiel einer IT-Sicherheitsleitlinie

Ziel dieses Dokuments
Es ist Ziel und Zweck dieses Dokuments, die allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie
schriftlich festzuhalten, so dass jeder sich auf die im Dokument niedergelegten verbindlichen Regeln berufen kann.

2.5.4 Gegenstand und Geltungsbereich der Leitlinie
Gegenstand der allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie ist die unternehmensweite ITSicherheit der FIRMA.
Die Leitlinie bezieht sich auf alle IT-Systeme der FIRMA und gilt für alle ständigen
und zeitweisen Mitarbeiter der FIRMA sowie auf alle Personen, die Zugang zu ITSystemen haben, die für die Aufgaben der FIRMA genutzt werden.
Die Leitlinie muss daher sowohl von allen Mitarbeitern der FIRMA als auch von
Fremdfirmen und Outsourcing-Partnern der FIRMA beachtet werden.

2.5.5

Begriffsbestimmung

Dieser Abschnitt der Sicherheitsleitlinie erläutert die grundlegenden Begriffe nach
dem Verständnis der FIRMA. Die eingeführten Bezeichnungen sind in der hier
gegebenen Bedeutung in allen Dokumenten zur IT-Sicherheit der FIRMA zu verwenden.
Informationstechnologie (IT) ist im engeren Sinne die Lehre und das Wissen von
den Techniken und technischen Hilfsmitteln, die zur elektronischen Erhebung,
Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Löschung von Informationen bzw.
Daten dienen. Im weiteren Sinne und in diesem Dokument soll unter Informationstechnologie die Gesamtheit der genannten Techniken und technischen Hilfsmittel selbst verstanden werden.

Anmerkung
Es wird hier nicht streng zwischen Daten und Informationen unterschieden. Der
Begriff Daten ist informationstheoretisch neutral, während Informationen Daten
bezeichnen, die das Wissen des Datenempfängers bezüglich eines Sachverhaltes
erweitern. Daher wird der Begriff Information meist im Zusammenhang mit
Vertraulichkeit benutzt.
Alle technischen Hilfsmittel der Informationstechnologie werden als IT-Güter
bezeichnet. Zu den IT-Gütern gehören insbesondere:
쐽

Hardwarekomponenten (z.B. PC-Hardware, Drucker, Kabel, Router, Datenträger, ...)

쐽

Software (z.B. Betriebssysteme, Anwendungssoftware, ...)
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쐽

Prozesse und Abläufe (z.B. Drucker- oder Mail-Prozesse, ...)

쐽

Daten (z.B. gespeicherte Daten, systeminhärente Daten, ...)

쐽

Paperware (z.B. Ausdrucke, Handbücher, ...)

쐽

Kommunikationskanäle und -beziehungen (z.B. Internetverbindungen,
E-Mail, ...)

쐽

Infrastruktur (z.B. Serverräume, ...)

Unter IT-System soll ein funktional oder physikalisch zusammenhängendes System aus IT-Gütern verstanden werden. Sie sind ein wichtiger Faktor in der IT und
sind bei der Betrachtung von IT-Sicherheit unbedingt zu berücksichtigen. Personen werden aber nicht zu den IT-Gütern gerechnet.
IT-Sicherheit ist der Zustand eines IT-Systems, in dem die Risiken, die beim Einsatz des IT-Systems aufgrund von Bedrohungen vorhanden sind, durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß beschränkt sind.
Der IT-Sicherheitsprozess ist der Prozess, der die Aufrechterhaltung und Optimierung der IT-Sicherheit zum Gegenstand hat.
Schäden können entstehen, wenn eine der Grundbedrohungen Wirklichkeit wird.
Als Grundbedrohungen gelten:
쐽

Verlust der Vertraulichkeit
Vertraulichkeit besteht, wenn Informationen nur berechtigten Personen oder
Prozessen zugänglich sind.

쐽

Verlust der Integrität
Integrität besteht, wenn IT-Güter nicht unberechtigt verändert werden.

쐽

Verlust der Verfügbarkeit
Verfügbarkeit besteht, wenn IT-Güter in vorgesehener Weise verfügbar sind.

Für Kommunikationsbeziehungen gelten weiterhin die Grundbedrohungen:
쐽

Verlust der Verbindlichkeit
Verbindlichkeit einer Kommunikationsbeziehung besteht, wenn das Versenden
und der Empfang von Daten nachgewiesen werden kann.

쐽

Verlust der Authentizität
Authentizität einer Kommunikationsbeziehung besteht, wenn die Kommunikationspartner ihre Identität nachweisen können.

Alle sicherheitsrelevanten Bedrohungen in der IT lassen sich auf die Grundbedrohungen zurückführen.
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Um den IT-Sicherheitsprozess zu initiieren und aufrechtzuerhalten, müssen organisatorische Maßnahmen durchgeführt werden. Dazu gehören der Entwurf und
die Umsetzung von Leitlinien, Richtlinien, Standards und Prozeduren.
Eine IT-Sicherheitsleitlinie legt die Anforderungen und Regeln an die IT fest, die
eingehalten werden müssen. (Beispiel: »Auf jedem PC muss eine Anti-Viren-Software eingesetzt werden.«)
Eine IT-Sicherheitsrichtlinie spezifiziert eine Leitlinie und legt die Anforderungen
und Regeln an die IT fest, die eingehalten werden sollen. (Beispiel: »Auf jedem PC
soll die Anti-Viren-Software der Firma X oder die der Firma Y eingesetzt werden. «)
Ein IT-Sicherheitsstandard beschreibt, auf welche Weise Anforderungen und
Regeln der IT-Sicherheitsrichtlinien tatsächlich umgesetzt werden. (Beispiel: »Auf
jedem PC wird die Anti-Viren-Software der Firma X eingesetzt! «)

2.5.6 Verpflichtungserklärung der Unternehmensführung
Die Unternehmensführung nimmt die Notwendigkeit einer unternehmensweiten
IT-Sicherheit wahr. Daher verpflichtet sich die Unternehmensführung, einen ITSicherheitsprozess zu definieren, zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Sie wird
alle wirtschaftlich sinnvollen Schritte unternehmen, die in diesem Dokument
beschriebenen Ziele zu erreichen.
Die Inhalte dieser Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie werden voll und ganz von
der Unternehmensführung getragen.

2.5.7 Outsourcing der IT
Die FIRMA hat beschlossen, den Betrieb der IT an ein rechtlich selbstständiges
Unternehmen namens OUTSOURCING-FIRMA fremdzuvergeben.
Die OUTSOURCING-FIRMA bietet auch anderen Unternehmen vielfältige ITDienstleistungen an. Die Betreuung der IT der FIRMA wird von der Business-Unit
FIRMA-IT der OUTSOURCING-FIRMA übernommen.
Die beiden Tatsachen, dass
1. die IT der FIRMA von der OUTSOURCING-FIRMA betrieben und betreut wird,
2. die OUTSOURCING-FIRMA Outsourcing für viele andere Unternehmen
betreibt,
müssen in dieser Leitlinie unbedingt Berücksichtigung finden, da die gewachsenen Strukturen zumindest kurz- und mittelfristig hingenommen werden müssen.
Zwischen den Unternehmen FIRMA und OUTSOURCING-FIRMA müssen Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Strukturen definiert werden, die
die Auslagerung (Outsourcing) der kompletten IT der FIRMA zur OUTSOURCING-FIRMA regeln.
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Schnittstelle FIRMA / OUTSOURCING-FIRMA
Im Folgenden wird in Bezug auf die IT der Ist-Zustand der Schnittstelle zwischen
FIRMA und OUTSOURCING-FIRMA kurz beschrieben. Hierbei werden die
sicherheitsrelevanten Objekte Netzwerk, Daten und Organisation betrachtet. Die in
den folgenden Abschnitten aufgestellten Regeln und Anforderungen nehmen
Bezug auf die dargestellte aktuelle Situation.

Hinweis
Eine genaue Analyse der sicherheitsrelevanten Objekte (SRO), die Definition von
Sicherheitsanforderungen und Regeln sowie geeignete Maßnahmen werden in
Abschnitt 2.5.11 dargestellt.

Netzwerk Die FIRMA verfügt über kein eigenes Netzwerk, sondern transportiert
und verarbeitet ihre Daten über das von der OUTSOURCING-FIRMA zur Verfügung gestellte Netzwerk im Hause der FIRMA.
Die Hauptverwaltung der FIRMA ist zurzeit als Token-Ring-Netz über Layer 2 Switches an das Netzwerk der OUTSOURCING-FIRMA angeschlossen. Dabei ist keine
»echte« physikalische Trennung der Hauptverwaltung vom Netzwerk der
OUTSOURCING-FIRMA gegeben. Über diese Verbindung greift die FIRMA auf
die Datenbestände zu, die im Rechenzentrum der OUTSOURCING-FIRMA
gespeichert sind. Die Daten werden unverschlüsselt auf Basis der SNA Netzwerkarchitektur übermittelt.
Die Switches bei der OUTSOURCING-FIRMA stehen dem gesamten LAN/WANVerkehr zur Verfügung. Über diese sind weitere Standorte und Teilgesellschaften
der FIRMA sowie Fremdunternehmen angeschlossen. Diese greifen ebenfalls auf
Datenbestände im Rechenzentrum der OUTSOURCING-FIRMA zu.

Daten Die OUTSOURCING-FIRMA verwaltet und speichert Daten im Auftrag
der FIRMA. Bei den Daten handelt es sich um Personal-, Kunden-, Gehalts- und
Unternehmensdaten.
Die Daten sind in einer Datenstruktur abgelegt, die sich an die Unternehmensstruktur der FIRMA anlehnt, d.h., die Daten sind den einzelnen Organisationseinheiten
zugeordnet. Dabei richtet die OUTSOURCING-FIRMA das Hauptverzeichnis ein
und vergibt die Zugriffsrechte an die jeweilige Organisationseinheit.
Die Organisationseinheit bestimmt danach die Struktur für weitere Unterverzeichnisse. Die Administration der Datenstruktur wird von den Administratoren vorgenommen, die die jeweiligen Organisationseinheiten betreuen.
Die Zuweisung von Zugriffsrechten auf Organisationsdaten wird vom jeweiligen
Organisationsleiter für den einzelnen Mitarbeiter angefordert. Diese werden von
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der Business Unit FIRMA-IT geprüft und als Auftrag zur Einrichtung der Rechte an
die OUTSOURCING-FIRMA weitergegeben.
Die Daten in den Organisationseinheiten werden ausschließlich durch den
Zugriffsschutz gesichert, den das Betriebssystem Windows NT bietet. Eine Besonderheit stellen hierbei die Daten der Personalabteilung dar, die verschlüsselt auf
einem Server abgelegt werden.

Organisationsstruktur Die Einbindung der OUTSOURCING-FIRMA in die
Organisationsstruktur (s. aktuelle Organigramme) der FIRMA und umgekehrt
beruht auf vertraglichen Vereinbarungen in Form von Leistungsscheinen.

Verantwortlichkeiten Für die FIRMA ist ein Datenschutzbeauftragter benannt,
der konzernweit berät und laut dem Dienstleistungsabkommen FIRMA /
OUTSOURCING-FIRMA auch für die OUTSOURCING-FIRMA zuständig ist. Der
Datenschutzbeauftragte nimmt seine Aufgaben gemäß Datenschutzgesetz wahr.
Neben dem Datenschutzbeauftragten existieren bei der OUTSOURCING-FIRMA
zwei Sicherheitsbeauftragte im Sinne des Sozialgesetzbuchs (Unfallverhütung).
Daneben fungiert der Leiter der Abteilung »Administration/Accounting« als der
für die Gebäudesicherheit zuständige Ansprechpartner (Zutritt, Schutz des Gebäudes vor Gefahren wie Feuer, Wasser, Einbruch etc.) und bildet die Brücke zwischen
externem Gebäudemanagement und der Geschäftsführung. Er bereitet Entscheidungen vor und berät die Geschäftsführung. Ihm obliegt darüber hinaus die
Zuständigkeit für die Umsetzung der Zutrittsregelung. Dort, wo organisatorische
Schnittstellen existieren, findet eine Abstimmung statt.
Weitere Verantwortlichkeiten sind wie folgt aufgeteilt und liegen auf Seiten der
OUTSOURCING-FIRMA:
쐽

Anwender:

BU FIRMA-IT für PC-Support und ACC als erste Anlaufstelle für Problemmeldungen

쐽

IT-Systeme:

BU Service

쐽

Netzwerk:

BU Service

쐽

Infrastruktur:

BU FIRMA-IT

쐽

Software:

BU FIRMA-IT für Anwendungssoftware, BU Service für
Systemsoftware

쐽

Systembetreuung:

BU Service

Für die Bereiche Einkauf, PA und Rechnungswesen liegt die Verantwortung laut
dem Dienstleistungsabkommen bei der FIRMA.
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Dienstleistungsabkommen und rechtliche Situation Im Rahmen von Leistungsscheinen (Verträge über RZ-/DV-Dienstleistungen) und Service Level Agreements (SLAs) werden Leistungen der OUTSOURCING-FIRMA für die FIRMA
dokumentiert.
Es existiert ein Berichtswesen für RZ-Dienstleistungen, in dem Leistungen der
OUTSOURCING-FIRMA quantitativ und qualitativ bewertet werden.
Die Frage der Haftung ist in »Allgemeine Vertragsbestimmungen über Leistungen
auf dem Gebiet der DV-Organisation und Informationsverarbeitung« geregelt. In
diesen Vertragsbestimmungen sind die Rechte und Pflichten von Auftraggeber
und Auftragnehmer beschrieben.
Schäden aus dem Diebstahl von Anlagevermögen der FIRMA sowie der
OUTSOURCING-FIRMA werden mit separaten Elektronik-Versicherungen reguliert.
Im Rahmen der von der OUTSOURCING-FIRMA für die FIRMA zu erbringenden
Leistungen wird auch ein externer Dienstleister als Logistikdienstleister eingebunden.

Zuständigkeitsbereich der OUTSOURCING-FIRMA Von der OUTSOURCINGFIRMA werden für die FIRMA folgende Standorte betreut:
쐽

bundesweit alle Außenstellen

쐽

Kooperationspartner Sales & More

쐽

Hauptverwaltung in Hamburg

쐽

FIRMA-USA

Es existieren hauptsächlich folgende vordefinierte Prozessketten, die zentral über
das Zugriffsmanagement realisiert werden:
쐽

User anlegen

쐽

Software installieren

쐽

Rechte vergeben

Sicherheitsanforderungen
Durch die Überlassung gespeicherter Daten und Daten verarbeitender Komponenten, Systeme, Infrastruktur und Organisation an die OUTSOURCING-FIRMA
können Risiken und Gefahren für die IT-Güter der FIRMA (hauptsächlich personenbezogene Daten) entstehen.
Zur Gewährleistung der Sicherheit dieser IT-Güter hinsichtlich der Vertraulichkeit,
Authentizität, Verfügbarkeit und Integrität sind daher IT-Sicherheitsanforderungen aufzustellen.
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Hierbei ist es erforderlich, dass beide Partner die gleichen Anforderungen an die
IT-Sicherheitsziele stellen und diese in Zusammenarbeit erarbeiten. Die Aufgabe
beider Partner ist daher
쐽

die Entwicklung von IT-Sicherheitsanforderungen,

쐽

die Einhaltung gemeinsam definierter IT-Sicherheitsziele,

쐽

die Kontrolle der implementierten IT-Sicherheitsziele,

쐽

die Einrichtung eines Sicherheitsmanagementprozesses,

쐽

die Entwicklung von Service Level Agreements.

Es ist darauf zu achten, dass die definierten IT-Sicherheitsziele in einem vorher
festgelegten Kontrollkreislauf von beiden Partnern überprüfbar sein müssen.
Weiterhin muss bei der Entwicklung der IT-Sicherheitsanforderungen die
OUTSOURCING-FIRMA gewährleisten, dass die bisherigen Sicherheitsstandards
und die verfolgten Sicherheitsziele für die Informationssysteme erhalten bleiben
bzw. verbessert werden.

2.5.8 Das IT-Sicherheitsmanagement
Eine unternehmensweite IT-Sicherheit erfordert eine grundsätzliche Organisation.
Es ist daher ein IT-Sicherheitsmanagement einzurichten, das sich um alle Aspekte
der IT-Sicherheit bei der FIRMA zu kümmern hat.
Solange noch kein IT-Sicherheitsmanagement existiert, erhält die Leitung des Projekts »Unternehmensweite FIRMA Sicherheit« die Aufgabe, mit Unterstützung der
Unternehmensführung das IT-Sicherheitsmanagement nach den Angaben des folgenden Abschnitts einzurichten und detaillierte Vorgehensweisen zu entwickeln.

Organisation
Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die Anforderungen des täglichen Betriebs
die IT-Sicherheit in den Hintergrund drängen, da diese auf den ersten Blick keine
Vorteile für den einzelnen Mitarbeiter bringt und oftmals den Mitarbeitern die tägliche Arbeit erschwert.
Deshalb soll eine Gewaltentrennung aufrechterhalten werden:
쐽

Das Gremium, das über den Einsatz von IT zur Erfüllung der Aufgaben der
FIRMA entscheidet, soll nicht allein über den Einsatz von IT-Sicherheit entscheiden.

쐽

Ebenso soll ein Gremium, das über den Einsatz von IT-Sicherheit entscheidet,
nicht allein über den Einsatz von IT zur Aufgabenerfüllung entscheiden.
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Abb. 2.3:

Organisation des IT-Sicherheitsmanagements

Um diese Gewaltentrennung zu erreichen, ist neben dem IT-Koordinierungsausschuss ein IT-Sicherheitsmanagement-Team einzurichten. Beide Ausschüsse werden von der Unternehmensführung der FIRMA berufen.
Daneben ist von der Unternehmensführung ein IT-Sicherheitsbeauftragter zu
benennen. Der IT-Sicherheitsbeauftragte ist Mitglied des IT-Koordinierungsausschusses und übernimmt den Vorsitz des IT-Sicherheitsmanagement-Teams.
Aufgrund der Wichtigkeit der IT-Sicherheit und der Größe des Unternehmens, ist
es für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig, eine gesonderte Stelle
für den IT-Sicherheitsbeauftragten zu schaffen. Für die Erfüllung seiner Aufgaben
ist es erforderlich, dass der IT-Sicherheitsbeauftragte Wissen und Erfahrung in den
Gebieten IT und IT-Sicherheit hat, kommunikativ ist und interdisziplinär arbeiten
kann.
Der IT-Sicherheitsbeauftragte ernennt für jeden organisatorischen Bereich einen
Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten. Die Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten für
die Organisationseinheiten der FIRMA können aus der zurzeit bestehenden Organisationsstruktur der FIRMA benannt werden. Die Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten sollen ausreichende Kenntnisse der IT und der Organisation des
Unternehmens haben und eng mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten.
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Alle Mitarbeiter der FIRMA wählen aus ihren Reihen Vertreter der IT-Anwender,
die ihre Interessen im IT-Sicherheitsausschuss vertreten.
Neben dem IT-Sicherheitsbeauftragten und den Mitarbeitervertretern ist ein Mitglied des IT-Koordinierungsschusses auch Mitglied im IT-SicherheitsmanagementTeam. Daneben sind Mitarbeiter der Revision in das IT-SicherheitsmanagementTeam zu berufen. Diese haben die Aufgabe, die vom IT-SicherheitsmanagementTeam definierten Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen bzw. während der Implementierung zu überwachen. Zusätzlich ist die Revision angehalten, mithilfe externer
IT-Sicherheitsberater die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen zu kontrollieren.
Weitere Mitglieder des IT-Sicherheitsmanagement-Teams werden von der Unternehmensführung der FIRMA ernannt.
Die Organisation des IT-Sicherheitsmanagements muss insbesondere berücksichtigen, dass fast die gesamte IT von der OUTSOURCING-FIRMA konzipiert,
beschafft und betrieben wird. Da es eine wesentliche Aufgabe des IT-Sicherheitsmanagements ist, ein tragbares Risiko zu ermitteln und dementsprechend die
Anforderungen an IT-Sicherheit festzulegen, kann das IT-Sicherheitsmanagement
nicht von der OUTSOURCING-FIRMA oder einer anderen Firma übernommen
werden. Es ist wichtig, dass die Entscheidungen des IT-SicherheitsmanagementTeams Entscheidungen der FIRMA sind.
Da der Betrieb der IT zum großen Teil durch die OUTSOURCING-FIRMA durchgeführt wird, soll der IT-Koordinierungsausschuss zur Hälfte aus Vertretern der
OUTSOURCING-FIRMA bestehen, die die technischen Grundlagen der IT bei der
FIRMA bestens kennen und die Umsetzbarkeit von Anforderungen an die IT beurteilen können. Um das Wissen und die Interessen der OUTSOURCING-FIRMA in
die Diskussion um IT-Sicherheit einzubringen, soll der Vertreter des IT-Koordinierungsausschusses im IT-Sicherheitsmanagement-Team ein Vertreter der
OUTSOURCING-FIRMA sein.

Aufgaben
Das IT-Sicherheitsmanagement-Team unter Vorsitz des IT-Sicherheitsbeauftragten
hat für die Definition, Einführung und Aufrechterhaltung des IT-Sicherheitsprozesses der FIRMA zu sorgen und ist der Unternehmensführung dafür verantwortlich. Dabei sind Anforderungen und Regeln dieser Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie zu beachten und zu erfüllen.
Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat die Interessen und Entscheidungen des ITSicherheitsmanagement-Teams im IT-Koordinierungsausschuss zu vertreten. Er
berichtet regelmäßig der Unternehmensführung über den Stand der IT-Sicherheit
bei der FIRMA.
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Der IT-Sicherheitsbeauftragte einer einzelnen Abteilung ist Ansprechpartner für
Sicherheitsfragen aller Mitarbeiter der betreffenden Abteilung. Er hat die Aufgabe,
die Anweisungen und Dokumente des IT-Sicherheitsmanagement-Teams den Kollegen und Mitarbeitern der Abteilung zu vermitteln.
Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat die IT-Sicherheitsbeauftragten der Abteilungen
bei der Umsetzung der Anweisungen anzuweisen und zu unterstützen.
Die IT-Sicherheitsbeauftragten der Abteilungen haben Missstände in der IT-Sicherheit ihrer Abteilung sowie einen Verdacht auf Sicherheitsvorfällen, dem IT-Sicherheitsbeauftragten unverzüglich zu melden. Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat diese
Informationen dem IT-Sicherheitsmanagement-Team mitzuteilen, das auf diese
Informationen umgehend zu reagieren hat.

2.5.9 Verantwortlichkeiten
Die Verantwortung für die IT-Sicherheit des Unternehmens liegt bei der Unternehmensführung. Sie hat dafür zu sorgen, dass der potenzielle Schaden beim Einsatz
von IT minimiert wird.
Deshalb überträgt die Unternehmensführung die Verantwortung für die IT-Sicherheit auf jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Jeder Mitarbeiter ist mitverantwortlich für die IT-Sicherheit seines Einflussbereichs. Die Unternehmensfüh-rung
verlangt von den Mitarbeitern der FIRMA, dass sie Anweisungen befolgen sowie
sorgfältig und umsichtig arbeiten. Jeder Mitarbeiter hat die Verpflichtung, sich
über die IT-Sicherheit seines Arbeitsbereichs zu informieren.
Alle notwendigen Informationen sind vom IT-Sicherheitsbeauftragten der betreffenden Abteilung bereitzustellen und zu vermitteln.

Eigentümer und Treuhänder von IT-Gütern
Das in diesem Abschnitt vorgestellte Verfahren soll helfen, die Verantwortung für
IT-Sicherheit so zu verteilen, dass Mitarbeiter die Verantwortung für die IT-Sicherheit des IT-Bereichs erhalten, auf dessen IT-Sicherheit sie Einfluss und Interesse
haben. Zusätzlich soll durch dieses Verfahren sichergestellt werden, dass alle ITBereiche der Verantwortung von konkreten Mitarbeitern unterstehen.
Jedem IT-Gut der FIRMA wird ein Eigentümer zugeordnet. Dieser Eigentümer ist
verantwortlich für
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쐽

die Einschätzung der geschäftlichen Relevanz des IT-Gutes,

쐽

die Beantragung von Schutzmaßnahmen für das IT-Gut,

쐽

die Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen, die dem Schutz des Wertes dienen.
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Der Eigentümer kann ein einzelner Mitarbeiter sein, kann jedoch auch eine
Gruppe von Nutzern des IT-Gutes zusammen mit einem Mitglied des IT-Sicherheitsmanagements sein.
Das IT-Sicherheitsmanagement hat die Eigentümer bei der Erfüllung ihrer Verantwortung zu unterstützen. Darüber hinaus muss das IT-Sicherheitsmanagement
ein Verfahren entwickeln, wie IT-Gütern Eigentümer zugewiesen werden können.
Dies gilt insbesondere für IT-Güter, die in Arbeitsprozessen neu entstehen, sowie
für IT-Güter, die von mehreren Mitarbeitern benutzt oder verändert werden.
Der Eigentümer muss mithilfe des IT-Sicherheitsmanagements die geschäftliche
Relevanz des IT-Gutes einschätzen, damit angemessene Schutzmaßnahmen definiert werden können. Der Eigentümer muss beim IT-Sicherheitsmanagement die
Definition dieser Schutzmaßnahmen beantragen, sofern nicht niedergelegte Regelungen bereits umfassende Schutzmaßnahmen vorgeben.
Das IT-Sicherheitsmanagement muss dafür sorgen, dass für jedes IT-Gut Schutzmaßnahmen definiert sind und umgesetzt werden.
Der Eigentümer wiederum hat die Umsetzung und Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen mithilfe des IT-Sicherheitsmanagements zu kontrollieren.
Neben dem Eigentümer eines Wertes kann es einen oder mehrere Treuhänder
geben, die zeitweise das IT-Gut verwahren. Die Treuhänder müssen die Sicherheitsanforderungen des Eigentümers erfüllen.

Die OUTSOURCING-FIRMA als Treuhänder
Die FIRMA hat eine Großzahl ihrer IT-Güter der OUTSOURCING-FIRMA als
Treuhänder überlassen. Durch die Überlassung gespeicherter Daten und Daten
verarbeitender Komponenten, Systeme, Infrastruktur und Organisation an die
OUTSOURCING-FIRMA können Risiken und Gefahren für die IT-Güter der
FIRMA entstehen. Die FIRMA erhebt daher den Anspruch, dass die
OUTSOURCING-FIRMA die Sicherheitsanforderungen der FIRMA zu erfüllen
hat, wie sie im IT-Sicherheitsmanagement-Team verabschiedet werden.
Das IT-Sicherheitsmanagement-Team hat die Möglichkeit, sich angemessene
Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsmaßnahmen von der OUTSOURCINGFIRMA vorschlagen zu lassen, oder kann diese im eigenen Hause oder durch Dritte
erarbeiten lassen.
Bei den Sicherheitsanforderungen ist zu beachten, dass sie in gegenseitigem Einverständnis akzeptiert und schriftlich fixiert werden. Es ist darauf zu achten, dass
die hinreichende Umsetzung der definierten Sicherheitsanforderungen in einem
vorher festgelegten Kontrollkreislauf von beiden Partnern überprüfbar sein muss
(siehe auch Kap. 11.5).
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Eine ausreichend sichere Form des Outsourcings an die OUTSOURCING-FIRMA
kann nur erreicht werden, wenn die vertraglichen Vereinbarungen und die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen einen hinreichenden
Schutz der IT-Güter der FIRMA bieten. Art und Umfang der erforderlichen und
angemessenen Sicherungsmaßnahmen richten sich dabei nach dem Schutzbedarf
der IT-Güter.
Die OUTSOURCING-FIRMA erhält die Aufgabe, die vorgegebenen oder gemeinsam definierten IT-Sicherheitsziele durch Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen.
Sofern noch nicht bereits geschehen, sind IT-Sicherheitsanforderungen festzulegen und die Umsetzung, Kontrolle und Fortschreibung dieser Anforderungen in
Service Level Agreements festzuschreiben.

2.5.10 Allgemeine Anforderungen und Regeln
Erlaubnisprinzip
Alles, was diese allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie oder die speziellen IT-Sicherheitsleitlinien nicht erlauben, gilt als verboten.
Bei Inkonsistenzen einzelner Sicherheitsleitlinien gelten die Anforderungen und
Regeln der allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie. Kann eine Sicherheitsleitlinie mehrdeutig interpretiert werden, so ist die strengere Interpretation als gültig zu verstehen. Die Mehrdeutigkeit ist in der nächsten Version der Leitlinie zu beseitigen.

Unternehmensweite Strategie und Methodik für IT-Sicherheit
Es ist eine unternehmensweite Strategie und Methodik für die IT-Sicherheit vom
IT-Sicherheitsmanagement einzusetzen. Die unternehmensweite Strategie und
Methodik hat das Ziel, alle Bereiche der FIRMA auf dem gleichen Sicherheitsniveau zu halten und das Sicherheitsmanagement effizient zu gestalten.

IT-Sicherheit als integraler Bestandteil der IT
Die FIRMA ist sich der Bedeutung der IT-Sicherheit für das Erreichen ihrer Unternehmensziele bewusst. Daher muss IT-Sicherheit als integraler Bestandteil jedes
Aspekts von IT berücksichtigt werden.
Folglich muss jeder Ablauf und jedes Projekt, das mit IT zu tun hat, auch die ITSicherheit berücksichtigen, d.h., die IT-Sicherheit darf zu keinem Zeitpunkt und
für keinen Bereich, der mit IT zu tun hat, vergessen werden.
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Förderung des Sicherheitsbewusstseins (»Awareness«)
Menschen spielen eine zentrale Rolle bei der Nutzung von IT-Systemen, die zur
Erledigung nahezu aller Aufgaben genutzt werden. Daher ist es von äußerster
Wichtigkeit, den »Faktor Mensch« in einer unternehmensweiten IT-Sicherheit entsprechend seiner Bedeutung in den IT-Sicherheitsprozess mit einzubeziehen.
Diese Bedeutung des handelnden Menschen für die IT-Sicherheit und die Bedeutung der IT-Sicherheit für das Unternehmen selbst muss allen Mitarbeitern der
FIRMA bewusst gemacht werden.
Bei der Einführung und Fortführung des IT-Sicherheitsprozesses muss ganz
gezielt das Bewusstsein der Mitarbeiter für IT-Sicherheit (»Awareness«) gefördert
werden.

Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen
Die FIRMA verpflichtet sich nach bestem Wissen und Gewissen, alle Gesetze und
Vorschriften, die die IT betreffen, zu beachten und zu befolgen.
Zu diesen Gesetzen gehören zurzeit insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), die für die jeweiligen Niederlassungen zutreffenden Landesdatenschutzgesetze (LDSG) und die relevanten Abschnitte aus dem Strafgesetzbuch (StGB)
und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
Relevant können unter Umständen auch das Signaturgesetz (SigG), die Signaturverordnung (SigV), das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz
(IuKDG) sowie andere Gesetze sein.
Daneben sind auch interne Regelungen oder Anforderungen zu beachten, die beispielsweise vom Betriebsrat erlassen werden.

Klassifikation von IT-Gütern
IT-Güter müssen hinsichtlich möglicher Schäden durch Verlust der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Verbindlichkeit und Authentizität klassifiziert werden.
Die Klassifikation der IT-Güter hinsichtlich ihres Schadenspotenzials legt den
Grundstein für eine rational begründete IT-Sicherheit, die effektiv und ökonomisch
sein muss.
Das IT-Sicherheitsmanagement hat ein der Größe und dem Geschäftsvolumen der
FIRMA angemessenes Klassifikationsschemata zu entwickeln und anzuwenden.
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Schutz von IT-Gütern
Jedes IT-Gut, aber auch jeder für IT-Systeme direkt verantwortliche oder zuständige
Mitarbeiter der FIRMA, sind entsprechend ihrer Schadensklassifikation und ihrer
Bedrohung in angemessener Weise zu schützen.

Wirtschaftlichkeitsprinzip
Der Aufwand zum Schutz eines IT-Gutes darf die Kosten eines möglichen Schadens nicht überschreiten.

Interessenkonflikte
Der Konflikt zwischen Eigenschaften wie Verfügbarkeit, Praktikabilität, Geschwindigkeit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite bleibt nicht aus. Primäre Regel ist das Wirtschaftlichkeitsprinzip. Im Zweifelsfall hat die IT-Sicherheit
Vorrang vor anderen Interessen.

Ständige Kontrolle und Fortschreibung der Sicherheitsmaßnahmen
Der permanenten Veränderung der eingesetzten Informationstechnologie muss
Rechnung getragen werden, indem die IT-Sicherheit ständigen Überprüfungen
und Kontrollen unterworfen wird. Die eingesetzten Maßnahmen müssen durch
einen vom IT-Sicherheitsmanagement definierten Prozess fortlaufend bezüglich
ihrer Notwendigkeit und Wirksamkeit überprüft werden.

Orientierung an internationalen Richtlinien und Standards
Das IT-Sicherheitsmanagement hat sich bei der Durchführung seiner Aufgaben an
anerkannten Richtlinien und Standards zu orientieren, um effektiv zu handeln und
die zur Verfügung stehenden Erfahrungen zu nutzen. Hier sind der BSI-Standard
100-1 und die ISO/IEC 27001 speziell zu berücksichtigen.

Verstöße gegen Sicherheitsleitlinien
Verstöße gegen die gültigen Sicherheitsleitlinien des Unternehmens werden
geahndet. Je nach Schwere oder Häufigkeit des Verstoßes wird der/die Betreffende
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쐽

abgemahnt,

쐽

entlassen oder

쐽

gerichtlich verfolgt.
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2.5.11 Sicherheitsrelevante Objekte
Abbildung 2.4 zeigt die für die FIRMA zu betrachtenden sicherheitsrelevanten
Objekte (SRO).

Abb. 2.4:

Sicherheitsrelevante Objekte

Weiterhin werden so genannte »Layer« definiert (s. folgende Tabelle), die auf die
sicherheitsrelevanten Objekte und deren Unterobjekte im Sinne der IT-Sicherheit
angewendet werden.
Layer

Bedeutung

Environment

physikalische Umgebung (Büroraum, Serverraum, Gebäude, ...)

User

Anwender, Administratoren, ...

Daten

Daten, die in einem Prozess/Dienst verarbeitet werden

Algorithmen

Algorithmen, die einer Applikation (z.B. Verschlüsselung)
zugrunde liegen

Kommunikationsprotokolle

an einem Kommunikationsprozess/-dienst beteiligte Protokolle
Hinweis: Bei den Kommunikationsprotokollen werden auch die
relevanten Schichten des ISO-Referenzmodells betrachtet

Hardware

Workstation, Server, Router, Peripherie, Kabel, ...

Tabelle 2.1:

Layer und ihre Bedeutung
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Der Sinn der Layer ist:
쐽

festzulegen, welche Bedrohungen für das betrachtete Objekt existieren

쐽

eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten

쐽

eine Vollständigkeit hinsichtlich der Bedrohungen zu garantieren

Anhand der Layer sind die Bedrohungen für das betrachtete Objekt zu spezifizieren und zu analysieren. Daraus leiten sich Regeln ab, die entsprechende Sicherheitsmaßnahmen fordern.
In den folgenden Abschnitten werden die sicherheitsrelevanten Objekte beschrieben und einer Bedrohungsanalyse unterzogen. Daraus werden Regeln abgeleitet
sowie Maßnahmen angegeben.

Sicherheitsrelevantes Objekt »Organisation«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind die organisatorische Struktur und die organisatorischen Regelungen, die zur Einführung und
Umsetzung von IT-Sicherheit notwendig und nicht in anderen speziellen Sicherheitsleitlinien niedergelegt sind. Die Leitlinie gilt für alle Bereiche der FIRMA.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, festzulegen, wie die Organisationsstrukturen zur ITSicherheit einzurichten sind und welche Aufgaben sie auf welche Weise zu erfüllen
haben.

Anforderungen Die Leitlinie soll die Anforderungen der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie bzgl. des IT-Sicherheitsmanagements näher spezifizieren und die
Verfahren des IT-Sicherheitsmanagements beschreiben.
Darüber hinaus soll die Leitlinie festhalten, wie die Administration und Umsetzung von IT-Sicherheit organisiert ist und wie Verantwortungsbereiche handelnden Personen zugeordnet werden.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Zu nahezu allen weiteren sicherheitsrelevanten Objekten bestehen Beziehungen.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Personal«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand dieser Leitlinie ist hier die Verwaltung und Organisation der Aufgaben, die mit den Nutzern der IT-Systeme
zusammenhängen.
Die Leitlinie ist demnach an alle Mitarbeiter gerichtet, die mit der Verwaltung und
Organisation von Personal bzgl. IT verantwortlich beschäftigt sind, sowie an die ITNutzer selbst.
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Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die Anforderungen und Regeln festzulegen, die den
Umgang mit dem Personal und das Verhalten der IT-Nutzer regeln, so dass die ITSicherheit der FIRMA gefördert wird.

Anforderungen In der Leitlinie sind unter anderem die folgenden Punkte zu
berücksichtigen:
쐽

Schulungsmaßnahmen für IT-Nutzer

쐽

Vertreterregelungen

쐽

Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeitern

쐽

Vergabe und Verwaltung von Rechten

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Die Anforderungen und
Regeln der Leitlinie werden zum größten Teil organisatorischer Natur sein. Die
engste Beziehung besteht daher zum sicherheitsrelevanten Objekt »Organisation«.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Kontinuitätsplanung«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand sind die Anforderungen und
Regeln an die Organisation, Planung und Durchführung von Notfallmaßnahmen,
die Schäden von Sicherheitsvorfällen eindämmen und beheben sollen. Es geht in
der Leitlinie ausdrücklich nicht um die Prävention von Sicherheitsvorfällen.
Die Leitlinie ist auf die gesamte FIRMA und alle Anwendungsbereiche der IT anzuwenden.

Ziele Ziel der Leitlinie ist die Schaffung einer Grundlage für die Organisation
und die Entwicklung von Verfahren, die Schäden von Sicherheitsvorfällen eindämmen, beheben und in Zukunft möglichst ausschließen.

Anforderungen Die Leitlinie muss zumindest regeln:
쐽

wer für die Notfallplanung und alle damit zusammenhängenden Aufgaben verantwortlich ist

쐽

welche Anforderungen generell an Notfallpläne zu stellen sind

쐽

wer unter welchen Umständen alarmiert werden muss

쐽

wie ein Wiederanlauf eines IT-Systems nach einem Sicherheitsvorfall vorgenommen werden muss

쐽

wie bei Bedarf zeitweise oder langfristig ein Ersatz für ein IT-Gut bereitgestellt
oder beschafft werden muss

쐽

wie ein Verfahren einzuleiten ist, um einen eingetretenen Sicherheitsvorfall in
Zukunft nach Möglichkeit auszuschließen.
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Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Die Leitlinie beinhaltet
Regeln für alle IT-Gebiete, die eskalieren können. Vornehmlich bestehen Beziehungen zur Sicherheitsleitlinie »Virenschutz«.
Die Ersatzbeschaffung von IT-Gütern hat sich evtl. an der Leitlinie zum sicherheitsrelevanten Objekt »Beschaffung« zu orientieren.

Sicherheitsrelevantes Objekt »Wartung«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind die Anforderungen und Regeln an die Wartung von IT-Gütern.
Sie gilt für alle Anwendungsbereiche von IT innerhalb der FIRMA. Sie richtet sich
hinsichtlich des Umgangs mit IT-Systemen an alle Mitarbeiter der FIRMA und hinsichtlich der Durchführung von Wartungsarbeiten an die Verantwortlichen für den
Betrieb der IT-Systeme.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, durch eine sinnvolle Organisation der Wartung von
IT-Systemen deren Verfügbarkeit zu fördern, zu verhindern, dass durch Wartung
Sicherheitslücken entstehen, und Sicherheitslücken zu erkennen.

Anforderungen Die Leitlinie muss folgende Vorgänge berücksichtigen:
쐽

die Organisation der Wartung

쐽

direkte und externe Wartungszugänge an IT-Systemen

쐽

die Durchführung von Sicherheitsaudits

쐽

die Sicherung von Protokolldaten

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Die organisatorischen
Maßnahmen der Leitlinie ergänzen die Leitlinie zum sicherheitsrelevanten Objekt
»Organisation«.
Die Durchführung von Sicherherheitsaudits betrifft die sicherheitsrelevanten
Objekte »Netzwerke« und »IT-Systeme«. Die entsprechenden Leitlinien sind ggf.
zu berücksichtigen.

Sicherheitsrelevantes Objekt »Beschaffung«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind Anforderungen, Regeln und Verfahren, die bei der Beschaffung von IT-Gütern und IT-Projekten zu beachten sind.
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Die Leitlinie ist für alle Bereiche und Mitarbeiter der FIRMA gültig, die mit der
Beschaffung von IT-Gütern und dem Einkauf oder der Planung von IT-Projekten
befasst sind.

Ziele Ziel der Sicherheitsleitlinie »Beschaffung« ist es, zu gewährleisten, dass nur
solche IT-Güter beschafft werden, die die IT-Sicherheit der FIRMA nicht gefährden,
und nur solche IT-Projekte durchgeführt werden (einschließlich IT-Dienstleistungen), die die Anforderungen an die IT-Sicherheit der FIRMA beachten.

Anforderungen Die zu entwerfende Beschaffungsleitlinie muss Anforderungen
und Regeln festlegen, die das Erreichen des oben beschriebenen Ziels der Leitlinie
gewährleisten.
Für verschiedene Klassen von IT-Gütern müssen Anforderungen festgelegt werden. Beispielsweise kann gefordert werden, dass nur Betriebssysteme mit bestimmten Eigenschaften beschafft werden dürfen, dass kryptographische Hardwareprodukte einen deutschen Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen
haben müssen und IT-Projekte in der festgelegten Weise a priori IT-Sicherheit berücksichtigen müssen.
Die Anforderungen an neu zu beschaffende IT-Güter leiten sich von den Sicherheitsanforderungen anderer Leitlinien ab. Diese Leitlinie gibt zukünftige Anforderungen vor und beschreibt die Anforderungen an die Sicherheit des
Beschaffungsprozesses selbst.
Zur Beschaffung gehört auch die Vergabe von IT-Dienstleistungsaufträgen. Insbesondere gehören die Dienstleistungen der OUTSOURCING-FIRMA im Rahmen
des Outsourcings der IT der FIRMA dazu. Deshalb beschreiben die folgenden
Abschnitte Anforderungen an die Kontrolle der Leitungserfüllung der Dienstleitungen der OUTSOURCING-FIRMA.

Kontrolle der Leistungserfüllung Das Ziel der Kontrolle der Leistungen auf Vertragserfüllung besteht in der Prüfung, ob die tatsächlich erbrachten Leistungen
und Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen entsprechen. Grundlage für die
Kontrolle der Leistungen und Sicherheitsmaßnahmen sind die von der
OUTSOURCING-FIRMA, von der Revision und von externen Prüfern erstellten
Berichte.
Für die Kontrolle der laufenden Berichte soll die FIRMA Verantwortliche benennen.
Bei Nichterfüllung der geforderten Leistungen sind Eskalationsprozesse einzuleiten. Die Eskalationswege sind ebenso wie der gesamte Kontrollprozess in einem
Dienstleistungsvertrag schriftlich festzulegen.
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Verfahren Der Kontrollkreislauf ist in einem Sicherheitsmanagementprozess, wie
unter Abschnitt 7 beschrieben, zu etablieren und muss Verfahren und Maßstäbe
definieren, wie die Dienstleistungen und Servicevereinbarungen überprüft werden
können. Dabei ist die Vorgehensweise in mehreren Schritten festzulegen:
쐽

Sammlung von Daten

쐽

aussagefähige Zusammenfassung der Daten zu einem Bericht

쐽

Überprüfung der Leistungsvereinbarung auf Leistungserfüllung

쐽

Überprüfung des Vertragswerks und seiner Inhalte auf Angemessenheit

Die Datensammlung ist in einer für die FIRMA aussagefähigen und nachvollziehbaren Form zu erbringen. Darüber hinaus soll zwischen der FIRMA und der
OUTSOURCING-FIRMA vereinbart werden, welche Daten zu messen bzw. welche
Messgrößen in den Berichten zu beschreiben sind.
Unabhängig von der Datensammlung durch die OUTSOURCING-FIRMA ist es
notwendig, externe Dienstleister zu beauftragen, die insbesondere die Einhaltung
der definierten IT-Sicherheitsmaßnahmen prüfen und auswerten.
Bewertungskriterien Zusätzlich kann die Qualität der erbrachten Leistungen nach
individuellen Vorgaben überprüft werden. Als Maßstab können Daten von Wettbewerbern dienen.

Um eine Übersicht der aktuellen Performance und Übereinstimmung beziehungsweise der Abweichung von den gesteckten Zielen zu erlangen, sollte ein Ranking
der IT im Vergleich zu anderen, gleichartigen Unternehmen durchgeführt werden.
Folgende Messgrößen sollten dabei durch die OUTSOURCING-FIRMA und die
externen Dienstleister erfasst werden:
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쐽

Reaktionszeiten bei Problembehebung

쐽

Einhaltung der Schutzmaßnahmen

쐽

Antwortzeiten bei Transaktionen

쐽

Geschwindigkeit der Kommunikationsverbindungen

쐽

Verfügbarkeit von Anwendungen und Systemen

쐽

Ausfallzeiten von Anwendungen und Systemen

쐽

Ausfallhäufigkeit von Anwendungen und Systemen

쐽

Vorhandensein von Notfallprozessen

쐽

Vorhandensein von Meldewegen und Notfallkoordinationsstellen zwischen
FIRMA und OUTSOURCING-FIRMA

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de
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Zusätzlich zu den oben genannten Größen sind weitere auf spezielle Anwendungen und Prozesse abgestellte Messgrößen zu definieren. Insbesondere sind hier
Backupkonzepte zu nennen. Diese sollten in beiderseitigem Zusammenwirken
erarbeitet werden.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Da die Sicherheitsanforderungen an IT-Güter bei der Beschaffung berücksichtigt werden müssen und
diese in den Leitlinien und ergänzenden Dokumenten zu den anderen sicherheitsrelevanten Objekten niedergelegt sind, sind zumindest die Leitlinien für die folgenden sicherheitsrelevanten Objekte mit der Leitlinie für das sicherheitsrelevante
Objekt »Beschaffung« abzugleichen:
쐽

sicherheitsrelevantes Objekt »IT-Systeme«

쐽

sicherheitsrelevantes Objekt »Netzwerke«

쐽

sicherheitsrelevantes Objekt »Infrastruktur«

Sicherheitsrelevantes Objekt »Infrastruktur«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie ist die Infrastruktur,
die zum Betrieb der IT benötigt wird. Zu dieser Infrastruktur gehören unter
anderem:
쐽

Gebäude

쐽

Büroräume

쐽

Serverräume

쐽

Archive und Lager für IT-Güter

쐽

Kabelschächte

쐽

Verkabelung

Die Leitlinie befasst sich mit der Infrastruktur der FIRMA und richtet sich an Mitarbeiter, die mit der Planung und dem Betrieb der Infrastruktur befasst sind.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die Infrastruktur für die Anwendung von IT so zu
gestalten, dass Gefahren abgewandt werden.

Anforderungen Die Leitlinie muss die grundlegenden Anforderungen festlegen,
die Infrastrukturkomponenten wie z.B. Gebäude, Räume mit bestimmter Funktion
oder Zugangstüren zum Schutz gegen Gefahren werden lassen und den optimalen
Betrieb von IT-Systemen ermöglichen.
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Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Es bestehen Beziehungen zu den Leitlinien der sicherheitsrelevanten Objekte »Zugangsschutz / Authentisierung« und »Netzwerke«.

Sicherheitsrelevantes Objekt »Netzwerke«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand und Geltungsbereich der Leitlinie sind die Netzwerke, auf denen die FIRMA ihre Daten transportiert, das sind
sowohl Netzwerke im Hoheitsbereich der FIRMA als auch Netzwerke bei
Outsourcing-Partnern wie der OUTSOURCING-FIRMA.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die Netzwerke der FIRMA so zu planen und zu
betreiben, dass so wenig Risiko wie möglich für den Einsatz von IT besteht.

Anforderungen Die Leitlinie soll Anforderungen an die geeignete Netzwerkstrukturen und den Betrieb dieser Strukturen stellen.
Die Leitlinie muss globale Sicherheitsanforderungen an das Netz der OUTSOURCING-FIRMA, über das Daten der FIRMA transportiert werden, stellen, um
einen sicheren Betrieb der Verarbeitung der IT-Güter der FIRMA zu gewährleisten.
Die Anforderungen an die Netzsicherheit richten sich sowohl an die Struktur des
Netzes selbst als auch an die Komponenten, die für den Netzbetrieb benötigt werden.
Die OUTSOURCING-FIRMA muss die volle Funktionalität und Verfügbarkeit des
Netzes unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen gewährleisten.
Hierzu sind Backupstrategien zu entwickeln, um im Falle eines »Crash« von ITNetzwerkkomponenten in kürzester Zeit den produktiven Ablauf wieder aufnehmen zu können.
Zur Gewährleistung eines Grundschutzes ergeben sich die im Folgenden spezifizierten Anforderungen an die Netzsicherheit:
쐽

Abhörschutz von Übertragungsmedien
Es sind nur abhörsichere bzw. abstrahlungsarme Übertragungsmedien zu verwenden. Die Verbindungsstrecken müssen für Außenstehende unzugänglich
sein und dürfen nicht auf einfache Weise ohne Unterbrechung des Netzbetriebs
abgehört werden können.

쐽

Abteilungsbezogene Subnetze
Benutzer dürfen nur auf die für sie bestimmten über das Netz übertragenen
Daten zugreifen können. Deshalb ist beim Aufbau des Netzwerks bzw. bei der
Aufteilung der Subnetze zu berücksichtigen, dass möglichst nur Rechner einer
Fachabteilung bzw. einer funktionalen Einheit an einem Netzsegment angeschlossen sind.
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쐽

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
Daten dürfen nur zwischen Absender und Empfänger übertragen werden und
dabei lediglich die für die jeweilige Verbindung benötigten Verbindungsstrecken durchlaufen. In anderen Teilen des Netzes dürfen die Daten nicht verfügbar sein.

쐽

Authentisierung der Netzteilnehmer
Benutzer, die auf Netzressourcen zugreifen, müssen sich authentisieren. Die
Identität sollte über den Verbindungsaufbau hinaus auch während der Verbindung überprüfbar sein.

쐽

Aufgabenbezogene Nutzung des Netzes
Es dürfen nur solche Netze und Netzdienste genutzt werden, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Ein Infrastrukturansatz, der sämtliche Netzressourcen ungeprüft zur Verfügung stellt, ist abzulehnen.

쐽

Kontrolle der Schnittstellen
Die Kontrolle der Schnittstellen ist vor allem bei Client-Server-Systemen von
Bedeutung, wenn sensible, personenbezogene Daten auf einem Server gespeichert werden, die nicht das Netz verlassen sollen. Um das unberechtigte Kopieren von personenbezogenen Daten zu verhindern, kann es zum einen
erforderlich sein, sämtliche Laufwerke für beschreibbare Wechselmedien wie
beispielsweise Disketten- und Band-Laufwerke sowie parallele und serielle
Schnittstellen für die Dauer des Netzbetriebs zu sperren oder ganz auszubauen.
Zum anderen sollte darauf geachtet werden, dass personenbezogene Daten
nicht unbefugt über Internetverbindungen (z.B. als Anlage von elektronischer
Post) nach außen versendet werden.

쐽

Protokollierung von Netzwerkaktivitäten
Um nachträglich überprüfen zu können, welche schutzbedürftigen Daten von
wem an wen übermittelt worden sind, sollten Netzwerkaktivitäten sowohl beim
Absender als auch beim Empfänger protokolliert werden.

쐽

Sicherung des LAN bei externen Verbindungen
Verbindungen nach außen (z.B. zum Internet) müssen durch Firewall- und
Überwachungssysteme sowie durch LAN-Analyser gesichert werden.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Enge Beziehungen bestehen zu den Leitlinien der sicherheitsrelevanten Objekte »IT-Systeme« und »DFÜ/
Externe Zugänge«.
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Sicherheitsrelevantes Objekt »IT-Systeme«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind die IT-Systeme
mit Ausnahme der Netzwerke. Die Leitlinie gilt für alle IT-Systeme der FIRMA und
richtet sich an alle Benutzer, Planer und Betreiber der IT-Systeme.
Ziele Ziel der Leitlinie ist es, einen sicheren Betrieb aller IT-Systeme zu gewährleisten.

Anforderungen In der Leitlinie sind IT-Systeme aller Art (Hosts, Workstations,
Server, ...) einschließlich deren grundlegender Software (Betriebssysteme, Treiber,
...) zu berücksichtigen. Anforderung und Regeln für die Installation und den
Betrieb der IT-Systeme müssen aufgestellt werden.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehungen bestehen
zu den Leitlinien der sicherheitsrelevanten Objekte
쐽

»Netzwerke«,

쐽

»Zugangsschutz/Authentisierung«,

쐽

»Beschaffung«,

쐽

»Wartung«.

Sicherheitsrelevantes Objekt »DFÜ/Externe Zugänge«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind Regeln und
Anforderungen für Kommunikationsbeziehungen und Kommunikationskanäle
der FIRMA mit externen Kommunikationspartnern zum elektronischen Datenaustausch. Die Leitlinie beschäftigt sich mit diesen Beziehungen und Kanäle und richtet sich an die Benutzer und Betreiber der Kanäle.
Ziele Ziel der Leitlinie ist es, Anforderungen und Regeln für Benutzung und Verwaltung der externen Kommunikationskanäle und damit der externen Zugänge zur
FIRMA niederzulegen.

Anforderungen Die Leitlinie muss insbesondere Zugänge zum Internet, zu
FIRMA-Schwestern, Niederlassungen und Agenturen sowie die Dienste von
Dienstanbietern und die Techniken und Sicherheitseinrichtungen dieser Zugänge
(Modems, Firewalls, demilitarisierte Zonen, Intrusion Detection Systeme, ...)
berücksichtigen.
Zu den zu berücksichtigenden Internetdiensten gehören zumindest der E-Mailund der HTTP-Dienst.
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Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehungen bestehen
zu den Leitlinien sicherheitsrelevante Objekte »IT-Systeme«, »Netzwerke«,
»Zugangsschutz/Authentisierung« und »Kryptographie«.

Sicherheitsrelevantes Objekt »Telekommunikation«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind die IT-basierten
Kommunikationskanäle und -systeme zur verbalen Kommunikation und zum
Faxen (TK-Systeme). Die Leitlinie richtet sich an die Benutzer und Betreiber der
TK-Systeme innerhalb der FIRMA.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, durch Anforderungen und Regeln
쐽

die Verfügbarkeit der TK-Systeme, die Vertraulichkeit von Gesprächen und
Faxen zu gewährleisten,

쐽

den Missbrauch der TK-Systeme als Zugang zu anderen IT-Systemen zu verhindern.

Anforderungen Es werden keine besonderen Anforderungen an die Leitlinie
gestellt.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Eine Beziehung besteht
zur Leitlinie des sicherheitsrelevanten Objekts »DFÜ/Externe Zugänge«.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Daten«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie ist der Umgang mit
elektronischen Daten. Die Leitlinie bezieht sich auf alle Daten, die sich im Besitz
der FIRMA befinden sowie auf die Daten, die zeitweise nicht im Besitz der FIRMA,
jedoch in deren Eigentum sind. Die Leitlinie gilt für Daten im Hause der FIRMA,
seien es firmeneigene oder fremde Daten, sowie für Daten außerhalb der FIRMA,
die von der FIRMA stammen.
Die Leitlinie richtet sich an alle Personen, die mit Daten der FIRMA umzugehen
haben, seien es Mitarbeiter der FIRMA oder Personen, die Daten der FIRMA
besitzen.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, den Umgang mit und die Verwahrung von Daten der
FIRMA sicher zu gestalten.

Anforderungen Die Leitlinie muss Anforderungen und Regeln aufstellen, die die
Klassifikation der Daten nach Datenart und Schutzbedarf gewährleisten und die
Speicherung, die Verarbeitung, den Zugriff und den Datenimport und -export absi-
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chern. Dazu gehört auch der Umgang mit Datenträgern sowie die Verwaltung und
Vernichtung von Datenträgern.
Es sind Sicherheitsanforderungen zu formulieren, die festlegen, wie Daten bei
einem Outsourcing der IT bezüglich der Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität
und Verfügbarkeit geschützt werden.
Zur Aufstellung von Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Daten ist eine
Bedrohungs- und Risikoanalyse durchzuführen. Hierbei sind die Arten von Daten
(personenbezogene Daten, Unternehmensdaten etc.) zu identifizieren und in
Sicherheitsklassen einzuordnen, die den Schutzbedarf der einzelnen Daten festlegen. Dabei ist zu beachten, ob die Daten durch gesetzmäßige Vorgaben geschützt
werden müssen. Hierzu zählen personenbezogene Daten, die direkt oder indirekt
durch Dritte verarbeitet oder verwaltet werden.
Die allgemeinen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Daten haben das Ziel,
einen Grundschutz zu gewährleisten:
쐽

Gewährleistung der Vertraulichkeit von Daten
Um die Vertraulichkeit von Daten zu gewährleisten, sollte ein geeignetes Verschlüsselungsverfahren ausgewählt werden, das vom jeweiligen Einsatzbereich
abhängt:

쐽

쐽

verschlüsselte Datenspeicherung
Alle Daten, die einen für die FIRMA hohen Schutzbedarf aufweisen und auf
Datenträgern wie z.B. Festplatten abgelegt werden, müssen verschlüsselt
werden. Diese Maßnahme verhindert, dass Unbefugte durch den Zugriff auf
einen Rechner oder durch das Entwenden von Datenträgern Daten lesen
oder manipulieren.
Die Verschlüsselung auf Datenträgern ist bei gruppenorientierten Aufgaben
mit hohen Sicherheitsanforderungen (z.B. Personalabteilung) anzuwenden.

쐽

Leitungsverschlüsselung
Werden Daten mit hohem Schutzbedarf über öffentliche Leitungen oder
zwischen zwei gesicherten lokalen Netzen übertragen, sind die Übertragungswege zu verschlüsseln. Diese Maßnahme schützt gegen das unbefugte
Lesen oder Manipulieren von Daten während der Übertragung durch das
»Anzapfen« der Leitung.
Eine Leitungsverschlüsselung ist dann einzusetzen, wenn schutzbedürftige
Daten über öffentliche Leitungen übermittelt werden (z.B. beim Teleworking).

Sicherstellung der Integrität und Authentizität der Daten
Zur Gewährleistung der Integrität und Authentizität der Daten, die als elektronische Dokumente für rechtsverbindliche Vorgänge verwendet werden oder die
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im vernetzten System verarbeitet werden, ist die Anwendung digitaler Signaturen erforderlich.
Weiterhin sind digitale Signaturen dann einzusetzen, wenn bei der Vorgangsbearbeitung, beim allgemeinen E-Mail-Verkehr oder beim Datenträgeraustausch
explizit die Integrität und Authentizität gesichert sein muss.
Ferner sind Sicherheitsziele speziell für personenbezogene Daten zu nennen.
Hierbei zu berücksichtigen sind die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der
쐽

Zugangskontrolle,

쐽

Datenträgerkontrolle,

쐽

Speicherkontrolle,

쐽

Benutzerkontrolle,

쐽

Zugriffskontrolle,

쐽

Übermittlungskontrolle,

쐽

Eingabekontrolle,

쐽

Auftragskontrolle,

쐽

Transportkontrolle.

Daten mit hohem Schutzbedarf sollen alle 24 Stunden gesichert werden und bei Verlust bis zu einem Zeitraum von 60 Tagen wieder zurückgesichert werden können.
Bei der Speicherung der Daten muss darauf geachtet werden, dass Betriebssystem
und Daten auf unterschiedlichen physikalischen Speichermedien abgelegt werden,
so dass bei einem »Crash« des Betriebssystems die Daten erhalten bleiben.
Tritt der Fall eines »Platten-Crashs« ein, so müssen Notfallpläne zur Verfügung stehen, die definierte Prozessabläufe zur Wiederherstellung des Systems beschreiben.
Zusätzlich zu den allgemein definierten Anforderungen, die einen Grundschutz
der Daten abdecken, sind für die Verarbeitung bzw. Verwahrung von personenbezogenen Daten durch Dritte die datenschutzrechtlichen Anforderungen nach Vorgabe des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Datenschutzgesetzes des
Landes BUNDESLAND (DSG BUNDESLAND) einzuhalten.
Die FIRMA ist demnach verpflichtet, die zu übertragende Aufgabe, die von der
OUTSOURCING-FIRMA einzuhaltenden technischen und organisatorischen
Datensicherungsmaßnahmen sowie etwaige Unterauftragsverhältnisse schriftlich
zu fixieren.
Neben diesen Mindestfeststellungen sind auch die folgenden Pflichten wahrzunehmen:
쐽

Die OUTSOURCING-FIRMA hat interne und externe Personen oder Stellen,
die mit der Datenverarbeitung betraut sind, auf datenschutzrechtliche Maßnahmen hinzuweisen.
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쐽

Die FIRMA hat vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass die
OUTSOURCING-FIRMA personenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen
kann, soweit dies unvermeidbar ist.

쐽

Die OUTSOURCING-FIRMA hat nach § 9 BDSG die technischen und organisatorischen Maßnahmen, insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz
genannten Anforderungen, zu treffen, die erforderlich sind, um eine datenschutzgerechte Verwaltung der Daten sicherzustellen.

Anlage (zu § 9 Satz 1) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die je nach Art der zu schützenden personenbezogenen Daten geeignet sind,
1. Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zugangskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Datenträgerkontrolle),
3. die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Kenntnisnahme,
Veränderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern (Speicherkontrolle),
4. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme mithilfe von Einrichtungen
zur Datenübertragung von Unbefugten genutzt werden können (Benutzerkontrolle),
5. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden
Daten zugreifen können (Zugriffskontrolle),
6. zu gewährleisten, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt werden können (Übermittlungskontrolle),
7. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann,
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),
8. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),
9. zu verhindern, dass bei der Übertragung personenbezogener Daten sowie beim
Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder
gelöscht werden können (Transportkontrolle),
10. die innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle).
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Die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind in einem
Sicherheitskonzept zu dokumentieren.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehungen bestehen
zu den Leitlinien sicherheitsrelevanten Objekte »DFÜ/Externe Zugänge« und
»Kryptographie«.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Applikationen«
Gegenstand und Geltungsbereich Inhaltlich parallel zur Sicherheitsleitlinie »ITSysteme« befasst sich die Leitlinie mit der sicheren Installation, Konfiguration und
Betrieb von Softwareapplikationen auf IT-Systemen der FIRMA.
Die Leitlinie richtet sich an Administratoren und Benutzer der Applikationen.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, Anforderungen und Regeln aufzustellen, die eine
sichere Installation und Konfiguration und einen sicheren Betrieb von Applikationen auf IT-Systemen sicherstellen.
Anforderungen Die Leitlinie muss generelle Anforderungen an Applikationen
stellen, die für die Sicherheit relevant sind, sowie die Benutzung von Applikationen
regeln.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehung besteht zur
Leitlinie des sicherheitsrelevanten Objekts »Beschaffung«, die die generellen
Sicherheitsanforderungen für Anwendungen aufgreift.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Virenschutz«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie ist der Schutz vor
Viren, Würmern und sonstigem Malicious Code. Die Leitlinie befasst sich mit allen
Kommunikationswegen und IT-Systemen der FIRMA und richtet sich an alle ITNutzer und Systemadministratoren.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die organisatorischen und technischen Maßnahmen
zu fordern, die die Schäden durch Virenbefall minimieren.

Anforderungen Die Leitlinie muss alle Kommunikationswege berücksichtigen.
Als vorherrschende Übertragungswege von Viren sind insbesondere Internetverbindungen und Datenträgeraustausch zu berücksichtigen.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Die Leitlinie hat enge
Beziehungen zur Leitlinie des sicherheitsrelevanten Objekts »DFÜ / Externe
Zugänge«.
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Sicherheitsrelevantes Objekt »Zugangsschutz/Authentisierung«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind sichere und
angemessene Verfahren zum Zugangsschutz und zur Authentisierung. Die Leitlinie gilt für alle Zugänge und Authentisierungsvorgänge für IT-Infrastruktur, ITSysteme und Anwendungen.
Die Leitlinie richtet sich an Planer, Verwalter und Betreiber von IT-Infrastruktur, ITSystemen und Anwendungen.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, festzulegen, welche Verfahren zum Zugang und zur
Authentisierung unter welchen Bedingungen geeignet sind.

Anforderungen Die Leitlinie muss Kriterien festlegen, die für einen gegebenen
Sachverhalt geeignete Verfahren zum Zugangsschutz und zur Authentisierung fordern. Dabei sind sowohl die Zugänge zu IT-Systemen und Anwendungen über
externe und interne Zugänge als auch der Zugangsschutz zu Gebäuden und Räumen zu berücksichtigen.

Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehungen bestehen
zu den Leitlinien der sicherheitsrelevanten Objekte »Infrastruktur«, »IT-Systeme«,
»Netzwerke«, »DFÜ/Externe Zugänge« sowie »Beschaffung« und »Kryptographie«.
Sicherheitsrelevantes Objekt »Kryptographie«
Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der Leitlinie sind die Verfahren
der Kryptographie, die Anwendung bei der FIRMA finden dürfen. Die Leitlinie gilt
für alle Anwendungen und technischen Verfahren der FIRMA, bei denen kryptographische Verfahren zur Anwendung kommen.
Sie richtet sich an alle Planer und Betreiber von IT-Systemen und Anwendungen
sowie an die Mitarbeiter der Beschaffung.

Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die kryptographischen Verfahren auszuwählen, die je
nach Sicherheitsklassifikation sowohl ausreichende Sicherheit als auch praktische
Anwendbarkeit bieten.

Anforderungen Es müssen kryptographische Verfahren zur Verschlüsselung und
Signatur von Daten ausgewählt werden, sofern solche Verfahren zur Anwendung
kommen sollen. Verfahren und Organisation für eine Public Key Infrastructure (PKI)
sollen entworfen werden falls nötig. Die rechtlichen Rahmenbedingungen durch
SigG und SigV sind ggf. zu beachten.
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Beziehung zu anderen sicherheitsrelevanten Objekten Beziehungen bestehen
zur Leitlinie des sicherheitsrelevanten Objekts »Beschaffung«, da IT-Güter die
geforderten kryptographischen Verfahren anbieten müssen, sowie zu Leitlinien zu
sicherheitsrelevanten Objekten, bei denen kryptographische Verfahren zur Anwendung kommen können:
쐽

»IT-Systeme«

쐽

»Netzwerke«

쐽

»Zugangsschutz/Authentisierung«

쐽

»DFÜ/Extern Zugänge«

쐽

»Daten«

2.5.12 Orgaspezifische Sicherheitsleitlinien
Die allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie soll und kann nur Anforderungen und
Regeln aufstellen, die so allgemeingültig sind, dass sie für die gesamte FIRMA gelten. Für spezielle Anwendungsbereiche der IT oder organisatorische Bereiche der
FIRMA müssen spezielle IT-Sicherheitsleitlinien entworfen werden, die die Anforderungen und Regeln der Allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie verfeinern bzw.
erweitern.
Abbildung 2.5 zeigt die Methodik zur Erstellung einer speziellen Sicherheitsleitlinie.

Abb. 2.5:

Methodik zur Entwicklung orgaspezifischer IT-Sicherheitsleitlinien
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Bezüglich der Funktion/Aufgabe und evtl. existierender Richtlinien des Bereichs,
für den die spezielle Sicherheitsleitlinie zu erstellen ist, werden die zu schützenden
Objekte (SRO) identifiziert, die anschließend einer Bedrohungsanalyse zu unterziehen sind. Aus den Bedrohungen werden dann die Regeln abgeleitet, die stets in
Einklang mit der allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie stehen müssen.

Beispiel einer orgaspezifischen Sicherheitsleitlinie Als Beispiel für eine orgaspezifische Sicherheitsleitlinie sei hier die Leitlinie »Teleworker und mobile
Arbeitsplätze« aufgeführt.

Gegenstand und Geltungsbereich Gegenstand der orgaspezifischen Leitlinie
»Teleworker und mobile Arbeitsplätze« ist der Einsatz der IT zur Telearbeit. Die
Leitlinie richtet sich an die Teleworker und die Organisatoren und Betreiber der
Telearbeits-Anwendungen.
Ziele Ziel der Leitlinie ist es, die IT-Sicherheit für die Anwendung der IT an mobilen oder heimatlichen Arbeitsplätzen zu gewährleisten.

Anforderungen Die Leitlinie berücksichtigt folgende Themen:
쐽

Telearbeitsplatz

쐽

Telearbeitsrechner

쐽

Kommunikationsstrecke

쐽

Kommunikations-Gateway

쐽

Organisation Telearbeit

Zu berücksichtigende sicherheitsrelevante Objekte Es bestehen Beziehungen
zu nahezu allen sicherheitsrelevanten Objekten. Da der Perimeterschutz der
FIRMA entfällt, sind bei der Leitlinie die besonderen Umstände eines mobilen
Arbeitsplatzes bzw. eines Heimarbeitsplatzes zu berücksichtigen, d.h., es werden
neue sicherheitsrelevante Objekte eingeführt.

2.5.13 Fortschreibung dieses Dokuments
Das IT-Sicherheitsmanagement stellt die Entwicklung der allgemeinen IT-Sicherheitsleitlinie und ihre ständige Fortschreibung und Bekanntmachung sicher.
Der IT-Sicherheitsausschuss hat die allgemeine IT-Sicherheitsleitlinie halbjährlich
auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Daraufhin muss eine neue Version dieses
Dokuments der Unternehmensführung zur Annahme vorgelegt werden oder es
muss begründet werden, warum keine Änderung erforderlich ist.
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In der zweiten Prozessphase der IT-Sicherheit wird die spezielle Risikosituation
zuverlässig analysiert und dokumentiert.

Abb. 3.1:

3.1

Prozessphase 2 des IT-Sicherheitsprozesses: Risiken erkennen und bewerten

Wirksames Risikomanagement braucht einen
Startpunkt

Wenn ich den Kurs eines Schiffes festlegen soll, muss ich nicht nur wissen, wohin
die Fahrt gehen soll. Mindestens ebenso wichtig ist meine augenblickliche Position. Diese Erkenntnis gilt in gleicher Weise in der IT-Sicherheit.
Nachdem wir im letzten Kapitel die Zielsetzung für die IT-Sicherheit betrachtet
haben, werden wir in diesem Kapitel die Risikosituation näher beleuchten. Das
Erkennen der Risiken der IT-Systeme und die Bewertung dieser Risiken liefert uns
ein Bild der Ausgangssituation. Wir kennen also unsere Position, von der aus wir
unsere IT-Sicherheitsziele erreichen wollen. Dies liefert uns eine klare Planungsgrundlage. Auf dieser Planungsgrundlage sind die zuvor festgelegten Ziele deutlich effizienter zu erreichen.
Durch die möglichst konkrete Analyse der Risikosituation erhalten die verantwortlichen Entscheidungsträger ein konkretes Bild des Ist-Zustands. Sie sind damit in
der Lage, ein vorausschauendes, aktives Risikomanagement durchzuführen. Sie
können die adäquaten Schutzmaßnahmen auswählen, in ihrer Umsetzung priori-
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sieren und in ihrer Ausführung planen. Sie müssen nicht mehr nur mit Maßnahmen zur Schadensbegrenzung auf Sicherheitsvorfälle reagieren.
Zur Erkennung und Bewertung der IT-Risiken gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Methoden, die Grundschutzanalyse und die detaillierte Risikoanalyse.
Die Grundschutzanalyse geht für alle untersuchten IT-Systeme von einer pauschalisierten Gefährdungslage aus. Für diese durchschnittliche Gefährdungslage
benennt das Grundschutzhandbuch des BSI Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs mit den vorhandenen Schutzmaßnahmen abgeglichen. Die Vorgehensweise ist speziell im BSI-Standard 100-3
in sinnvoller Weise dargelegt. Der Verzicht auf eine detaillierte Risikoanalyse reduziert bei dieser Vorgehensweise den zeitlichen und monetären Aufwand erheblich.
Leider erzielt diese Vorgehensweise aber nur ein durchschnittliches Sicherheitsniveau. Dieses durchschnittliche Schutzniveau ist jedoch für IT-Systeme mit
erhöhtem Schutzbedarf unzureichend.
Die detaillierte Risikoanalyse bildet die Grundlage für die Auswahl der wirksamsten und bestgeeigneten Schutzmaßnahmen. Sie verwendet viel Zeit auf die Bemessung der spezifischen Risiken der einzelnen IT-Systeme. Wird sie auf sämtliche ITSysteme des Unternehmens angewandt, besteht die Gefahr, wesentliche Schutzmaßnahmen für betriebswichtige wertschöpfende IT-Systeme erst verspätet zu
ergreifen.
Einen Mittelweg zwischen beiden Methoden liefert der so genannte kombinierte
Ansatz. Der kombinierte Ansatz unterscheidet in einem ersten Schritt die IT-Systeme mit höherem und höchstem Schutzbedarf von denen mit mittlerem und niedrigem Schutzbedarf. Dann wendet er auf die IT-Systeme mit niedrigem bis
mittlerem Schutzbedarf die Grundschutzmethodik an. Parallel dazu erhalten die
IT-Systeme mit hohem und höchstem Schutzbedarf eine detaillierte Risikoanalyse.
Auf diese Weise vereint der kombinierte Ansatz die Vorteile beider Methoden. Für
die IT-Systeme mit durchschnittlichem Schutzbedarf führt die Grundschutzmethode mit geringem Aufwand zum Ziel. Die Zahl der detailliert zu untersuchenden IT-Systeme ist auf die Zahl der IT-Systeme mit höherem und höchstem
Schutzbedarf reduziert. Hier ist der erhöhte Aufwand der detaillierten Analyse
angemessen. Der kombinierte Ansatz liefert in der Regel die beste Methodik für die
Risikoanalyse.
Diesen kombinierten Ansatz zur Risikoanalyse werden wir in den folgenden
Abschnitten näher betrachten. Zunächst gehen wir auf die generelle Schutzbedarfsfeststellung ein. Das folgende Kapitel umreißt die Vorgehensweise für die
Grundschutzmethode. Im nächsten Kapitel beschreiben wir die detaillierte Analyse.
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Die Abbildung 3.2 verdeutlicht die generelle Vorgehensweise beim kombinierten
Ansatz.

Abb. 3.2:

3.2

Kombinierter Ansatz aus Grundschutzmethodik und detaillierter Risikoanalyse

Normen und Standards der IT-Sicherheit

Die IT-Sicherheit wird durch unterschiedliche Normen und Standards geprägt. Bislang standen speziell in Deutschland keine einheitlich anerkannten Maßstäbe für
die Beurteilung und Zertifizierung der IT- Sicherheit zur Verfügung. Die ISO 13335
hatte nie die Intention, eine Grundlage für die Zertifizierung zu bieten. Die
BS7799-Normen, die in die ISO 17799 übergeleitet wurden, konnten sich im
Wesentlichen nur im angelsächsischen Raum als Maßstab etablieren. Ebenso blieb
die IT-Grundschutzzertifizierung auf Grundlage des IT-Grundschutzhandbuchs
des BSI ein deutscher Ansatz. Erst im letzten Jahr wurden die unterschiedlichen
Ansätze und Normungswerke zusammengeführt in die Normenfamilie 27000, die
sich aus den Normen 27000- 27005 zusammensetzt.
Die internationale Norm ISO/IEC 27001:2005 »Information technology – Security
techniques – Information security management systems – Requirements« legt die
Anforderungen an ein dokumentiertes Informationssicherheits-Managementsystem fest. Sie definiert dieses Informationssicherheits-Managementsystem in seiner Erstellung und Einführung, seines Betriebs, seiner Überwachung, Wartung
und Weiterentwicklung. Die ISO/IEC 27001:2005 spezifiziert Anforderungen für
die Implementierung von geeigneten Sicherheitsmechanismen, welche an die
Gegebenheiten und Risikolagen der einzelnen Organisationen adaptiert werden
sollen. Sie zielt darauf ab, die Auswahl adäquater geeigneter Sicherheitsmechanismen zum Schutz sämtlicher IT-Werte einer Organisation sicherzustellen.
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Die ISO/IEC 27001:2005 hat die folgenden Hauptanwendungsbereiche:
쐽

Formulierung der Anforderungen und Zielsetzungen zur IT-Sicherheit

쐽

kostenoptimiertes Management von Sicherheitsrisiken

쐽

Sicherstellung der Konformität mit Gesetzen und Verordnungen

쐽

Definition der Implementierungs- und Managementprozesse zur IT-Sicherheit

쐽

Audits zur Analyse des Umsetzungsgrades von Richtlinien und Standards

ISO/IEC 27001:2005 ist eine Weiterentwicklung des britischen Standards BS 7799-2.
Sie ist die erste, im Oktober 2005 veröffentlichte Norm der gesamten Normenreihe
27000 bis 27005.
In dieser Normenreihe soll ISO 27000 sämtliche Begriffsdefinitionen für die Normenreihe ISO 27000 enthalten. ISO 27002 wird im Wesentlichen dem bereits als
ISO 17799:2005 veröffentlichte Leitfaden »Information technology – Security
techniques – Code of practice for information security management« entsprechen.
ISO 27003 soll die Umsetzung der ISO 27001 und 27002 beschreiben. ISO 27004
wird unter dem Titel »Information Security Management Metrics and Measurement« die Grundlagen für die Messbarkeit des IT-Sicherheitsmanagement liefern.
ISO 27005 soll sich wie BS 7799-3 mit dem IT- Risikomanagement befassen.
Das BSI hat mit der Erstellung der BSI-Standards 100-1 »Managementsysteme für
Informationssicherheit (ISMS)«, 100-2 »IT-Grundschutz-Vorgehensweise« sowie
100-3 »Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz« und entsprechender
Anpassung des IT-Grundschutzhandbuchs eine neue Struktur und Vorgehensweise für den IT-Grundschutz begründet. Diese neue Struktur geht mit dem in IS0
27001 beschriebenen Information Managementsystem konform. Tabelle 3.1 liefert
eine übersichtliche Gegenüberstellung der unterschiedlichen Normen.
ISO 27001

IT-Grundschutz

1 Scope

BSI-Standard 100-2 Kapitel 1 Einleitung

2 Normative references

BSI-Standard 100-1 Kapitel 1.5 Literaturverzeichnis

3 Terms and definitions

IT-Grundschutz-Kataloge, Glossar

4 Information security management system
4.1 General requirements

4.2 Establishing and managing the ISMS
Tabelle 3.1
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B 1.0 IT-Sicherheitsmanagement
BSI-Standard 100-1 Kapitel 3 ISMS-Definition und Prozessbeschreibung
BSI-Standard 100-2 Kapitel 2 IT-Sicherheitsmanagement mit IT-Grundschutz
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ISO 27001

IT-Grundschutz

4.2.1 Establish the ISMS

B 1.0 IT-Sicherheitsmanagement
M 2.192 Erstellung einer IT-Sicherheitsleitlinie
M 2.335 Festlegung der IT-Sicherheitsziele
und -strategie
BSI-Standard 100-2 Kapitel 2 (4.2 Schutzbedarfsfeststellung)
BSI-Standard 100-3 Risikoanalyse auf der
Basis von IT-Grundschutz

4.2.2 Implement and operate the ISMS

M 2.195 Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts

4.2.3 Monitor and review the ISMS

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit
M 2.200 Managementreporte und -bewertungen der IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und kontinuierliche
Verbesserung

4.2.4 Maintain and improve the ISMS

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit
M 2.200 Managementreporte und -bewertungen der IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und kontinuierliche
Verbesserung

4.3 Documentation requirements
4.3.1 General

M 2.201 Dokumentation des IT-Sicherheitsprozesses
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5.2 Informationsfluss im IT-Sicherheitsprozess

4.3.2 Control of documents

M 2.201 Dokumentation des IT-Sicherheitsprozesses
BSI-Standard 100-1 Kapitel 4.3 Kommunikation und Wissen

4.3.3 Control of records

M 2.201 Dokumentation des IT-Sicherheitsprozesses
M 2.340 Beachtung rechtlicher Rahmenbedingungen
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5.2 Informationsfluss im IT-Sicherheitsprozess

5 Management responsibility
5.1 Management commitment

Tabelle 3.1

M 2.336 Übernahme der Gesamtverantwortung für IT-Sicherheit durch die Leitungsebene
BSI-Standard 100-2 Kapitel 2.4 Übernahme

(Forts.)
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ISO 27001

IT-Grundschutz

5.2 Resource management
5.2.1 Provision of resources

M 2.339 Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen für IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 3.3 Bereitstellung von Ressourcen für die IT-Sicherheit

5.2.2 Training, awareness and competence

B 1.13 IT-Sicherheitssensibilisierung und
-schulung

6 Internal ISMS audits

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit

7 Management review of the ISMS
7.1 General

M 2.336 Übernahme der Gesamtverantwortung für IT-Sicherheit durch die Leitungsebene
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5.1 Überprüfung
des IT-Sicherheitsprozesses auf allen Ebenen

7.2 Review input

BSI-Standard 100-2 Kapitel 5.1 Überprüfung
des IT-Sicherheitsprozesses auf allen Ebenen

7.3 Review output

BSI-Standard 100-2 Kapitel 5.1 Überprüfung
des IT-Sicherheitsprozesses auf allen Ebenen

8. ISMS Improvement
8.1 Continual improvement

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und kontinuierliche
Verbesserung

8.2 Corrective action

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und kontinuierliche
Verbesserung

8.3 Preventive action

M 2.199 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit
BSI-Standard 100-2 Kapitel 5 Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und kontinuierliche
Verbesserung

Tabelle 3.1

(Forts.)

Diese Kongruenz erlaubt eine integrierte Zertifizierung nach IT-Grundschutz und
gleichzeitig ISO 27001 (vormals 17799-2).

3.3

Tools der IT-Sicherheit

Zahlreiche Softwarewerkzeuge unterstützen den IT-Sicherheitsprozess. Als erstes
sei das Grundschutztool des BSI benannt. Neben dem Grundschutztool GS-TOOL
des BSI werden zahlreiche weitere Softwarewerkzeuge angeboten:
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쐽

HiScout SME der Firma HiSolutions AG

쐽

SAVe der Firma INFODAS GmbH

쐽

IGSDoku der Firma inovationtec

쐽

Blitzlichtanalyse der Firma INITS GmbH

쐽

Secu-Max der Firma Kronsoft e.K.

쐽

SecoNet Grundschutz Tool der Firma SecoNet GmbH

쐽

Baseline-Tool der Firma Swiss Infosec AG

쐽

PC-Checkheft der Firma WCK

쐽

… (vgl. Website des BSI)

Das BSI Tool IT-Grundschutz (GSTOOL) unterstützt die Erstellung, Verwaltung
und Fortschreibung von IT-Sicherheitskonzepten konform zum IT-Grundschutz.
Nach Erfassung der benötigten Informationen steht dem Anwender ein umfangreiches Berichtssystem zur Verfügung, mit dem er strukturierte Auswertungen
über alle erfassten Daten durchführen kann.
Das GSTOOL unterstützt insbesondere bei folgenden Aufgaben im Rahmen der
Sicherheitskonzeption:
쐽

Erfassung von IT-Systemen, Anwendungen, Netzen etc.

쐽

Erfassen zusätzlicher Informationen

쐽

Modellierung und Schichtenmodell nach IT-Grundschutz

쐽

ISO 27001 Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz

쐽

Basissicherheitscheck/Maßnahmenumsetzung

쐽

Kostenauswertung

쐽

Schutzbedarfsfeststellung

쐽

Berichterstellung

쐽

Revisionsunterstützung

Das aktuelle GSTOOL in der Version 4.0 besitzt folgende technische Leistungsmerkmale:
쐽

Verwaltung mehrerer Sicherheitskonzepte in einem Tool

쐽

Netzwerkfähigkeit

쐽

Zweisprachigkeit: deutsch/englisch (mit der Möglichkeit auch andere Sprachversionen einzubinden)
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쐽

Historienführung auf Feldebene

쐽

einfaches Update der Datenbasis über das Internet

쐽

Importfunktion für Datenbestände aus der Vorversion

쐽

Export von Teilarbeitsbereichen bei nicht vorhandener Netzwerkverbindung

쐽

Verschlüsselung von benutzerspezifischen Daten für Exporte (Dateiverschlüsselung)

Die Bausteine sind ab Version 4.0 frei mit beliebigen Zielobjektsubtypen verknüpfbar, der Anwender kann so die automatische Standardzuordnung modifizieren.
Dies ermöglicht es zum Beispiel, dass selbst erstellte Bausteine und Maßnahmen
automatisch neu angelegten Zielobjekten zugeordnet werden.
Jedem Zielobjekttypen können bereits seit der Version 3.1 Zusatzattribute zugeordnet werden. Diese Zusatzattribute sind mit der Version 4.0 durch den Anwender
typisierbar und können bei Bedarf sogar zu Pflichtfeldern deklariert werden. Durch
Nutzung der Zusatzattribute können im GSTOOL nahezu beliebig viele Zusatzinformationen zu den erfassten Zielobjekten gespeichert werden.
Die Arbeit mit den IT-Verantwortlichen wurde vereinfacht und gleichzeitig flexibler
gestaltet. Das GSTOOL nimmt nun die Zuordnung von Verantwortlichen zu einzelnen Maßnahmen automatisch aufgrund der Zuordnungsregeln der IT-Grundschutz-Kataloge vor.
An vielen kritischen Stellen wurden Undo-Funktionen implementiert, so dass der
Anwender im Falle einer unbeabsichtigten Änderung/Löschung den alten Zustand
wieder herstellen kann.
Eine weitere Exportmöglichkeit wurde integriert. Hiermit wurde eine Möglichkeit
zur zentralen Verteilung benutzerdefinierter Metadaten geschaffen. Mit dieser
neuen Funktion können benutzerdefinierte Änderungen an der Datenbasis direktiv an andere GSTOOLs weitergegeben werden.
Das GSTOOL verfügt über umfangreiche Filtermöglichkeiten. Filter können von
jedem Anwender selbst generiert und abgespeichert werden. Im Netzbetrieb können diese Filter mit der neuen Version zu so genannten „globalen Filtern“ erklärt
werden und stehen dann allen berechtigten Nutzern einer Datenbank zur Verfügung.

3.4

Die generelle Schutzbedarfsermittlung

Ziel der generellen Schutzbedarfsermittlung ist die Kategorisierung aller IT-Systeme des Unternehmens hinsichtlich ihres Schutzbedarfs. Dahinter steht letztlich
die Frage: Ist für das betrachtete System der Grundschutzansatz hinreichend oder
muss das IT-System einer detaillierten Analyse unterzogen werden?
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Bei IT-Systemen mit niedrigem und mittlerem Schutzbedarf sind die Schadensauswirkungen begrenzt und überschaubar. Die Maßnahmen des IT-Grundschutzes reichen in der Regel aus, die Sicherheit zu gewährleisten.
Bei IT-Systemen mit hohem und höchstem Schutzbedarf sind die Schadensauswirkungen beträchtlich. Sie können sogar ein existenziell bedrohliches, katastrophales Ausmaß erreichen. Die IT-Grundschutzmaßnahmen allein reichen nicht
aus, die Sicherheit zu gewährleisten. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen
sind daher individuell auf Basis einer detaillierten Risikoanalyse zu ermitteln.
Diese grundlegende Analysephase ist für den Erfolg der gesamten Risikoanalyse
wichtig. Die grundlegende Analyse muss vollständig sein. Hier ist wichtig, dass
keine IT-Systeme vergessen werden. Ferner dürfen IT-Systeme mit hohem oder
höchstem Schutzbedarf nicht fälschlicherweise dem niedrigen bis mittleren
Schutzbedarf zugeordnet werden. Auch die umgekehrte Einstufung eines IT-Systems mit eigentlich niedrigem bis mittlerem Schutzbedarf in die Kategorie hoher
Schutzbedarf oder höchster Schutzbedarf ist zu unterbinden, um unnötigen, wirtschaftlich nicht sinnvollen Aufwand zu vermeiden.
Die generelle Schutzbedarfsfeststellung erfolgt in vier Schritten:
1. Erfassung aller vorhandenen und projektierten IT-Systeme
2. Aufnahme der IT-Dienste
3. Zuordnung der IT-Dienste zu den einzelnen IT-Systemen
4. Klassifizierung des Schutzbedarfs für jedes IT-System

3.4.1 Erfassung aller vorhandenen und projektierten IT-Systeme
Zunächst sind die bereits beschafften sowie die geplanten IT-Systeme aufzulisten.
Grundlage hierfür kann die Anlagenbuchhaltung sowie die Business- oder Haushaltsplanung sein. Bei dieser Auflistung geht es um die technischen Systeme als
Ganzes, also die PCs, die Server, die Netzwerkkomponenten, die TK-Anlage etc.
Bei einer großen Anzahl ähnlicher IT-Systeme sind diese in Gruppen zu betrachten
und die IT-Systeme mit vergleichbarer Ausstattung und Anwendung zusammenzufassen, um den notwendigen Aufwand zu optimieren.

3.4.2 Aufnahme der IT-Dienste
Die Aufnahme der IT-Dienste liefert eine Liste aller oder zumindest der wesentlichen im Unternehmen eingesetzten IT-Dienste. Diese sind nach ihrem Sicherheitsbedarf grob zu kategorisieren. Dabei sind die Applikationen mit hohen
Vertraulichkeits-, Integritäts- und Verfügbarkeitsanforderungen speziell hervorzuheben.
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Ferner ist die Schadenshöhe bei einer Sicherheitsverletzung wie Nichtverfügbarkeit oder Kompromittierung vertraulicher Daten zu erheben. Hierzu sind die Einschätzung und Kenntnisse sowohl der Betreiber als auch der Benutzer der ITDienste unverzichtbar.

3.4.3 Zuordnung der IT-Dienste zu den einzelnen IT-Systemen
Die im vorhergehenden Schritt erkannten wesentlichen IT-Dienste mit hohem
Schutzbedarf werden in dieser Phase den IT-Systemen zugeordnet. Resultat ist eine
Zuordnungsmatrix, aus der die wesentlichen IT-Systeme ersichtlich sind. Ein IT-System ist dann wesentlich, wenn es mindestens einen wesentlichen IT-Dienst hostet.
Die Zuordnung der IT-Dienste zu einen IT-System kann ergeben, dass die meisten
Dienste auf einem System nur niedrigen bis mittleren Schutzbedarf haben und nur
ein Dienst oder einige wenige Dienste den hohen Schutzbedarf erfordern. In diesem Fall ist zu prüfen, ob die IT-Dienste mit hohem Schutzbedarf auf ein eigenes
System verlagert werden können, das gegebenenfalls auch für mehrere hochschutzbedürftige IT-Dienste anderer IT-Systeme nutzbar ist.

3.4.4 Klassifizierung des Schutzbedarfs für jedes IT-System
Der letzte Schritt analysiert die zu erwartenden Schäden durch Sicherheitsverletzungen auf den einzelnen IT-Systemen. Hierbei sind nicht nur die saldierten Schadenshöhen der einzelnen IT-Systeme relevant. Es gilt auch Abhängigkeiten durch
Input-Output-Verbindungen zwischen einzelnen Applikationen zu berücksichtigen. So kann ein Webshop nur bei funktionierender Internetanbindung seiner
Aufgabenstellung nachkommen. Das bedeutet in der Praxis, seine Verfügbarkeitsanforderungen und Schadenshöhen auch auf die Internetanbindung zu übertragen.
Ferner sind Kumulationsszenarien zu berücksichtigen: Zum einen kann der Ausfall eines zunächst unwichtigen IT-Systems den Betrieb vieler darauf zugreifender
Systeme beeinträchtigen. Zum anderen können viele unwichtige Sicherheitsverletzungen in ihrer Summe einen IT-Dienst lahm legen. Wenn alle Redundanzkomponenten eines Firewallsystems ausfallen, ist die Gesamtverfügbarkeit nicht
mehr gegeben. Wenn ein Domain-Name-System ausfällt, können die darauf
zugreifenden IT-Systeme nicht mehr die Namen von IT-Systemen in die zugehörige IP-Adresse auflösen. Sie können dann mit diesen IT-Systemen nicht mehr
kommunizieren.
Aufgrund der vorher getroffenen Erwägungen gilt es nun, die Entscheidung zwischen niedrigem/mittlerem und hohem/höchstem Schutzbedarf zu treffen. Die
nachfolgenden Checklisten sollen eine grobe Richtschnur bereitstellen, die aber in
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jedem Fall noch auf die individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen
des Unternehmens anzupassen und zu vervollständigen ist.
Niedriger bis mittlerer Schutzbedarf

1. Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge
Haben Verstöße gegen Vorschriften und Gesetze nur geringfügige Konsequenzen?
Führen Sicherheitsvorfälle auf diesen Systemen nur zu geringfügigen Vertragsverletzungen, eventuell verbunden mit nur geringen Konventionalstrafen?
Hat ein möglicher Missbrauch personenbezogener Daten nur geringfügige
Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen?
2. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit
Erscheint eine Beeinträchtigung unmöglich?
3. Einschränkung der Aufgabenerfüllung
Können Sicherheitsverletzungen zu einer leichten bis maximal mittelschweren
Einschränkung der Aufgabenerfüllung führen?
Ist trotz Sicherheitsverletzung eine Zielerreichung mit vertretbarem Mehraufwand möglich?
4. Vertraulichkeit der verarbeiteten Information
Werden nur Daten, die nicht vertraulich sind (zum Beispiel ohne Sicherheitsklassifizierung), verarbeitet oder bereitgehalten?
5. Dauer der Verzichtbarkeit
Beträgt die maximal tolerierbare Ausfallszeit des IT-Systems oder seiner ITDienste mehrere Stunden bis mehrere Tage?
6. Negative Außenwirkung
Ist bei Sicherheitsvorfällen ein geringer oder nur interner Ansehens- oder Vertrauensschaden zu erwarten?
7. Finanzielle Auswirkungen
Ist der maximal anzunehmende finanzielle Schaden kleiner als das halbe Haushaltsvolumen/die halbe Bilanzsumme?
Ist der maximal anzunehmende finanzielle Schaden kleiner als 100.000 Euro?
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Höherer bis höchster Schutzbedarf

1. Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge
Sind schwere Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften (Strafverfolgung) möglich?
Sind Vertragsverletzungen aufgrund von Sicherheitsvorfällen mit hohen Konventionalstrafen belegt?
Sind Regressansprüche aufgrund von Sicherheitsvorfällen möglich?
2. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit
Hat der Missbrauch personenbezogener Daten erhebliche Auswirkungen auf
die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen (Verlust der Vertraulichkeit oder Integrität sensibler Daten)?
Kann eine über Bagatellverletzungen hinausgehende Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden?
3. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung
Kann es aufgrund von Sicherheitsverletzungen zu einer schweren Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung bis hin zur Handlungsunfähigkeit der betroffenen
Organisationseinheit kommen?
Können aus Sicherheitsverletzungen bedeutende Zielabweichungen in Qualität
und/oder Quantität resultieren?
4. Vertraulichkeit der verarbeiteten Informationen
Werden vertrauliche Informationen auf dem IT-System verarbeitet oder bereitgehalten?
5. Dauer der Verzichtbarkeit
Beträgt die maximal tolerierbare Ausfallszeit des IT-Systems nur einige Minuten?
6. Negative Außenwirkung
Ist aufgrund von Sicherheitsverletzungen eine breite Beeinträchtigung des Vertrauens in das Unternehmen oder sein Ansehen zu erwarten?
7. Finanzielle Auswirkungen
Ist der maximal anzunehmende finanzielle Schaden größer als das halbe Haushaltsvolumen/die halbe Bilanzsumme?
Ist der maximal anzunehmende finanzielle Schaden größer als 100.000 Euro?

3.5

Die Grundschutz-Analysemethodik

Die Grundschutz-Analysemethodik orientiert sich an den Empfehlungen und Vorgaben des IT-Grundschutzhandbuchs des BSI. Das grundsätzliche Vorgehen
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besteht in einem Abgleich der getroffenen Maßnahmen mit einem vorgefassten
Maßnahmenkatalog. Details zum Verfahren und ein Katalog der Grundschutzmaßnahmen finden sich im Grundschutzhandbuch, das online über die Website
des BSI einsehbar ist. Darüber hinaus können weitere normierte Grundschutzkataloge, zum Beispiel aus ISO 13569 oder 17799, British Standard 7799, oder individuell erstellte Maßnahmenkataloge genutzt werden. Eine kurze Beschreibung der
heute bekanntesten Standardwerke liefert ISO 13335-4 mit den zugehörigen
Inhaltsverzeichnissen und Kontaktadressen. Diese Norm listet auch weiterführende Dokumente zum IT-Grundschutz auf. Darüber hinaus kann es auch sinnvoll
sein, für einzelne Bereiche eigene, den individuellen Anforderungen angepasste
Maßnahmenkataloge zu erstellen.
Der Grundschutzansatz möchte den Aufwand für die Erstellung und Umsetzung
eines IT-Sicherheitskonzepts angemessen begrenzen. Er erzielt dies durch die
Annahme einer durchschnittlichen, für alle IT-Systeme und IT-Dienste pauschalisierten Gefährdungslage unabhängig von ihrer Anwendung und ihrer Bedeutung
für die wertschöpfenden Prozesse. So kann er auf eine detaillierte Risikoanalyse
verzichten. Die Auswahl der zu realisierenden Sicherheitsmaßnahmen erfolgt auf
der Basis vorgegebener Maßnahmenkataloge.
Die Grundschutzmethodik hat zahlreiche Vorteile. Der Aufwand für die Risikoanalyse wird auf ein Minimalniveau reduziert. Der Einsatz von Grundschutzmaßnahmen führt schnell zu einem relativ hohen Sicherheitsniveau. Die
vorgeschlagenen Grundschutzmaßnahmen sind weit verbreitet und dadurch mit
relativ geringem Aufwand implementierbar. Bei der Anwendung der Grundschutzmethodik sind jedoch auch ihre Nachteile zu berücksichtigen: Das erzielte Schutzniveau kann aufgrund der Durchschnittswerte für IT-Systeme zu hoch oder zu
niedrig sein. Als Folge wird entweder ein zu hoher Aufwand getrieben oder untragbar hohe Risiken nicht durch angemessene Schutzmaßnahmen begrenzt. Da die
Risikoanalyse unterbleibt, kann die Risikorelevanz von Hard- und Softwaremodifikationen nicht sicher abgeschätzt werden, da ihr jede verlässliche Basis fehlt.
Aus den zuvor referierten Überlegungen empfehlen wir den Einsatz der Grundschutzmethodik nur im Rahmen des kombinierten Ansatzes. Wenn die vorgelagerte Schutzbedarfsfeststellung die IT-Systeme mit hohem und höchstem
Schutzbedarf aussondert, kann die Grundschutzmethodik ihre Vorteile ausspielen.
Das Grundschutzhandbuch legt folgende Vorgehensweise nahe:
1. Abbildung des IT-Systems durch vorhandene Bausteine
2. Erfassen des jeweiligen Bausteins
3. Analyse der Maßnahmenbeschreibungen
4. Soll-Ist-Vergleich zwischen vorhandenen und empfohlenen Maßnahmen
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Das folgende Bild (aus /BSIGSHB02/) gibt eine grafische Darstellung des Ablaufs.

Abb. 3.3:

3.5.1

Vorgehensweise zur IT-Grundschutzanalyse nach Grundschutzhandbuch

Abbildung des IT-Systems durch vorhandene Bausteine

Das IT-Grundschutzhandbuch des BSI ist als ein modulares Baukastensystem aufgebaut. Die einzelnen Bausteine unterstützen die Nachbildung jedes realen IT-Systems. Sie sind in die drei Gruppen grundlegende/übergeordnete Komponenten,
Infrastruktur und IT-spezifische Komponenten gegliedert.
Das Grundschutzhandbuch fasst unter dem Oberbegriff grundlegende/übergeordnete Komponenten die folgenden Lösungskomponenten zusammen:
쐽

Organisation

쐽

Personal

쐽

Notfallvorsorgekonzept

쐽

Datensicherungskonzept

쐽

Datenschutz

Unter Infrastruktur versteht das Grundschutzhandbuch
쐽

Gebäude

쐽

Verkabelung

쐽

Räume

쐽

Schutzschränke

쐽

häusliche Arbeitsplätze

IT-spezifische Komponenten untergliedert das Grundschutzhandbuch in:
쐽
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쐽

vernetzte Systeme

쐽

Datenübertragungseinrichtungen

쐽

Telekommunikation

쐽

sonstige IT-Komponenten

Ziel dieser Phase ist die möglichst exakte Nachbildung des betrachteten IT-Systems
durch die vorhandenen Bausteine. Falls bereits ein IT-Grundschutz-Maßnahmenkonzept für das IT-System vorliegt, sind die Maßnahmen dieses Konzepts mit der
aktuellsten Version des IT-Grundschutzhandbuchs abzugleichen. Neue Bausteine
können zusätzlich zur Abbildung des IT-Systems genutzt werden. Sie sind dann
zusätzlich zu bearbeiten.

3.5.2 Erfassen des jeweiligen Bausteins
Nun werden die in Phase 1 ausgewählten Bausteine, also die Kapitel des Grundschutzhandbuchs, bearbeitet. Jedes dieser Kapitel weist die folgende systematische
Struktur auf:
Der einführenden Beschreibung folgen eine Aufzählung der pauschal für den ITGrundschutz angenommenen Gefährdungen und die Empfehlung der hiergegen
umzusetzenden Maßnahmen.
Das Grundschutzhandbuch unterscheidet hierbei die folgenden fünf Kategorien
der Gefährdung:
쐽

höhere Gewalt

쐽

organisatorische Mängel

쐽

menschliche Fehlhandlungen

쐽

technisches Versagen

쐽

vorsätzliche Handlungen

Die Maßnahmen strukturieren sich in die Kategorien
쐽

Infrastruktur

쐽

Organisation

쐽

Personal

쐽

Hardware/Software

쐽

Kommunikation

쐽

Notfallvorsorge

Eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen ist den Katalogen G1–G5 bzw.
M1–M6 des aktuellen IT-Grundschutzhandbuches zu entnehmen.
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3.5.3

Analyse der Maßnahmenbeschreibungen

Die sorgfältige Analyse der im Grundschutzhandbuch empfohlenen Maßnahmen
und der zugehörigen Maßnahmenbeschreibungen in den Katalogen ist grundlegend und unverzichtbar. Nur so ist der Soll-Ist-Vergleich effizient und effektiv
durchzuführen.
Das Grundschutzhandbuch benennt beispielhaft die Verantwortlichen für die einzelnen Maßnahmen und beschreibt in empfehlender Weise die Realisierung der
Maßnahmen. Ferner bietet es für Audit und Revision der Maßnahmen meist hilfreiche Kontrollfragen.

3.5.4 Soll-Ist-Vergleich zwischen vorhandenen und
empfohlenen Maßnahmen
Der summarische Maßnahmenkatalog aller in den einzelnen Bausteinen empfohlenen Maßnahmen beschreibt das Soll-Maßnahmenpaket. Der Vergleich mit den
vorhandenen etablierten Maßnahmen liefert in der Differenz die Maßnahmen, die
in den folgenden Schritten der Grundschutzmethodik noch umzusetzen sind.
Zur Erzielung des IT-Grundschutzes sind im Regelfall alle für die Bausteine vorgeschlagenen IT-Grundschutzmaßnahmen umzusetzen. Dies ist jedoch aufgrund
spezieller Einsatz- und Rahmenbedingungen nicht immer und in Gänze möglich.
Jede Reduzierung des vorgeschlagenen Maßnahmenpakets ist exakt zu dokumentieren und zu begründen. Auch die Erweiterung des Maßnahmenkatalogs durch
zusätzliche Schutzmaßnahmen ist entsprechend zu beschreiben.
Die so erweiterte Dokumentation listet die für den IT-Grundschutz noch zu treffenden Maßnahmen auf.

3.6

Die detaillierte Risikoanalyse

Eine detaillierte Risikoanalyse für ein IT-System umfasst die Identifikation der
bestehenden Risiken sowie eine Bemessung oder Abschätzung ihrer Größe.
Die erstmalige Durchführung einer detaillierten Risikoanalyse und die anschließende Erstellung eines Sicherheitskonzepts erfordern einen Aufwand, der zumindest im Bereich von Wochen, evtl. auch von Monaten liegt. Zur Reduktion des
Aufwands kann man für IT-Systeme, auf denen lediglich Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Schutzbedarf laufen, auf eine detaillierte Risikoanalyse verzichten und Grundschutzmaßnahmen zum Einsatz bringen (vgl. Abschnitt 3.2 und
3.3). IT-Systeme, die IT-Dienste mit hohem oder sehr hohem Schutzbedarf hosten,
erfordern hingegen eine genaue Analyse der bestehenden Werte, Bedrohungen
und Schwachstellen und damit die Durchführung einer detaillierten Risikoanalyse.
Die detaillierte Risikoanalyse gliedert sich in vier Phasen. Zunächst ist das betrachtete IT-System von der restlichen IT-Welt abzugrenzen. Die nächste Phase gliedert
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das so definierte IT-System in sinnvolle bedrohte Objekte, also Einzelkomponenten
oder Module. Diese Module untersucht die dritte Phase dann separat auf ihre
Bedeutung für die Geschäftsprozesse und die Wertschöpfung des Unternehmens,
auf ihre Bedrohung durch Angreifer, auf vorhandene Schwachstellen für Angriffe
und auf bereits etablierte Schutzmaßnahmen. Mehrdimensionale Risikomatrizen
visualisieren die Ergebnisse und verdeutlichen die Restrisiken für jedes einzelne
Modul. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse treten die Entscheidungsträger des
Unternehmens in die vierte Phase, das aktive Risikomanagement, ein. Sie können
jedes einzelne bestehende Risiko bewusst weiter als unternehmerisches Risiko tragen oder angemessene Schutzmaßnahmen anwenden, die das bestehende Risiko
weiter minimieren.

Abb. 3.4:

Methodik der detaillierten Risikoanalyse

3.6.1 Systemgrenzen definieren
Zunächst ist es uns wichtig, zu erkennen, worum es bei dem IT-Sicherheitsprojekt
geht und worum nicht. Es gilt die Grenzen des zu betrachtenden IT-Systems festzulegen. Hierfür ist das zu analysierende IT-System zu spezifizieren und zu diskutieren, ob und in welchem Maße auch andere Objekte (z. B. Gebäude und
Infrastruktur) in die Analyse einzubeziehen sind.
Je größer ein System aus unterschiedlichen Modulen der Hardware, Software
sowie den administrativen und organisatorischen Maßnahmen ist, desto komplexer ist seine Struktur. Der Aufwand, diese Struktur gegen Sicherheitsvorfälle zu
schützen, wächst dabei erheblich. Wenn die Systemgrenzen zu eng gezogen sind,
bleiben wichtige Kommunikationsverbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten
unberücksichtigt. Die erzielte Lösung wird dann nicht die beabsichtigten Funktionen und die benötigten Sicherheitsniveaus in der gewünschten oder benötigten
Qualität erbringen können.
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3.6.2 »Teile und Herrsche«: Modularisierung
Nachdem wir das zu sichernde IT-System von den außenstehenden IT-Systemen
abgegrenzt haben, möchten wir Ihnen in diesem Abschnitt die Vorteile einer Strukturierung des Sicherheitssystems in einzelne Module vor Augen führen. Der auf
Alexander den Großen zurückgeführte Ausspruch »Teile und Herrsche« beim Zerschlagen des gordischen Knotens hilft uns hier weiter.
Ein erster sinnvoller Hieb trennt in den meisten IT-Sicherheitskonzepten die unterschiedlichen IT-Hardwaresysteme. Ein anderer Aspekt für die Modularisierung
sind die unterschiedlichen Applikationen. Ferner liefert die Kommunikationsstruktur oft gute Ansätze zur effizienten Modularisierung.
Unter den bedrohten Objekten einer Organisation ist alles zu verstehen, was für
diese schutzbedürftig ist, also alle Objekte, von denen der Betrieb des IT-Systems
und seine Anwendungen und damit die Funktionsfähigkeit der Organisation
abhängen. Dazu zählen:
쐽

Personen
körperliche und seelische Unversehrtheit, Persönlichkeitsrechte, Vertrauensschutz etc.

쐽

immaterielle Güter
Reputation, Vertrauen in die Institution, gute Beziehungen zu Partnerfirmen
und Organisationen, Rechtsgüter etc.

쐽

Know-how
Produktionsgeheimnisse, F&E-Informationen, Marketingdaten, Kalkulationsgrundlagen, Prozessbeschreibungen etc.

쐽

physische Objekte
Gebäude, technische Infrastruktur, IT-Hardware, Datenträger, Dokumente etc.

쐽

logische Objekte
Software, Daten, IT-Dienste etc.

Zwischen den bedrohten Objekten bestehen in der Regel vielschichtige gegenseitige Abhängigkeiten. Die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit eines
Objekts besteht vielfach auf der Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit eines
anderen Objekts. So kann zum Beispiel ein öffentlicher Webserver nur bei funktionierender Internetanbindung seiner Aufgabe nachkommen. Die Hardware setzt
die Einhaltung von Klimabedingungen für ihren zuverlässigen Betrieb voraus. Das
Betriebssystem, das einer Applikation zugrunde liegt, muss genügend Stabilität
gegen Angriffe aufweisen, um das Sicherheitsniveau der Anwendung nicht zu
gefährden.
Die Identifizierung der bedrohten Objekte sowie ihre nachfolgende Bewertung
sind die entscheidende Grundlage für ein erfolgreiches IT-Sicherheitsmanagement. Dabei ist es den Erfordernissen im Einzelfall anzupassen, in welcher Tiefe
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und mit welchem Detaillierungsgrad die einzelnen Objekte zu modularisieren
sind. Meist ist eine Zusammenfassung in Gruppen mit ähnlichen Applikationen
sinnvoll. So bleibt der nachfolgende Analyseaufwand tragbar.

3.6.3 Analyse der Module
Bewertung der Bedeutung

In diesem Schritt wird der Wert der im vorangegangenen Schritt identifizierten
Objekte ermittelt. Die Bewertung der Bedeutung erfolgt in vier Phasen:
1. Auswahl der Bewertungsmethodik für Sachwerte
2. Auswahl der Bewertungsmethodik für immaterielle Werte
3. Analyse der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Objekten
4. Bewertung der bedrohten Objekte
Auswahl der Bewertungsmethodik für Sachwerte Grundsätzlich ist zu entscheiden,
ob die Bewertung der Sachwerte exakt oder rein qualitativ erfolgen soll.

Eine exakte, quantitative Bewertung kann etwa beruhen auf dem Zeitwert des
Objekts, auf dem Wiederbeschaffungswert des Objekts, auf dem Wert des Objekts
für einen potenziellen Angreifer oder auf dem Wert des Schadens, der aus dem Verlust oder der Modifikation des Objekts für die betroffene Organisation resultiert.
Eine qualitative Bewertung erfolgt durch die Einteilung in Klassen und die nachfolgende Zuordnung eines Objekts zur passenden Klasse. Beispiele hierfür sind etwa
die dreistufige Klassifizierung gering – mittel – hoch oder die fünfstufige Klassifizierung unbedeutend – gering – mittel – hoch – sehr hoch.
Auswahl der Bewertungsmethodik für immaterielle Güter Auch für immaterielle
Güter, wie etwa die Reputation oder die Gewährleistung der Vertraulichkeit, kann
die Bewertung exakt oder rein qualitativ erfolgen.

Eine exakte Bewertung basiert hier auf dem Wert des Objekts für einen potenziellen Angreifer oder auf der Schadenshöhe, die aus einem Angriff auf das zu schützende Objekt resultiert. Eine qualitative Bewertung erfolgt wiederum durch
Zuordnung diskreter Werte und damit einer Einteilung in Klassen.
Analyse der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Objekten

Es ist wichtig, die gegenseitige Abhängigkeit von Objekten zu berücksichtigen, da
diese Einfluss auf die Bewertung der einzelnen zu schützenden Objekte haben kann.
So ist etwa die Nutzbarkeit der Software abhängig von der Funktionsfähigkeit der
Hardware, die wiederum abhängig ist von der Verfügbarkeit der Stromversorgung.
Die Integrität von Information setzt die Integrität und Verfügbarkeit der Hard- und
Software voraus, die zu ihrer Verarbeitung bzw. Speicherung eingesetzt wird.
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Bewertung der bedrohten Objekte

Die Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts, der Höhe von Konventionalstrafen
und der Wiederherstellungskosten sind meist objektiv und nachvollziehbar zu ermitteln. Oft sind jedoch Kosten wie Reputationsschäden, entgangener Gewinn und Verlust des Technologie- oder Marketingvorsprungs nur sehr subjektiv zu ermitteln und
zu bewerten. In diesem Fall sind die Nachvollziehbarkeit der Bewertung und Vieroder Mehraugen-Prinzipien von besonderer Bedeutung. Je genauer die Bewertungsverfahren und Wertmaßstäbe definiert sind und je größer und heterogener der Kreis
der Bewertenden ist, desto genauer ist das Resultat der Bewertung.
Der Projektleiter der Risikoanalyse gibt den an der Bewertung beteiligten sachkundigen Mitarbeitern die Bewertungsverfahren vor und listet die zu bewertenden
Objekte auf. Beteiligte Mitarbeiter sollten die für die betreffenden Geschäftsvorfälle
Verantwortlichen, die Projektverantwortlichen und die betroffenen Nutzer sein.
Weitere sachkundige Mitarbeiter des Einkaufs, der Revision, der Finanzen und
anderer Abteilungen können die Bewertung unterstützen.
Der Projektleiter der Risikoanalyse prüft die einzelnen Bewertungen auf Vollständigkeit, Konsistenz und Plausibilität. Nach dieser Prüfung konsolidiert er die einzelnen Bewertungen zu einer gemeinsamen Bewertung. Er erhält so zu jedem der
aufgelisteten bedrohten Objekte den entsprechenden Wert.

3.6.4 Bewertung der Bedrohungssituation
Die IT-Systeme und IT-Dienste unterliegen zahlreichen unterschiedlichen Bedrohungen. Für IT-Sicherheitsnormen wie die ISO/IEC 13335 ist eine Bedrohung ein
»möglicher Anlass für ein unerwünschtes Ereignis, das zu einem Schaden für das
System oder die Organisation führen kann«. Diese unterschiedlichen Anlässe sind
so vollständig wie möglich zu erfassen und mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit
und der Höhe des durch sie verursachten Schadens zu bewerten.
Die Bedrohungen lassen sich nach Ursache, Motivation und Schadenshöhe kategorisieren. Die Ursachen gliedern sich in Umwelteinflüsse und menschliche Einflüsse, die sich wiederum aus absichtlichen und ungewollten Aktionen
zusammensetzen. Die Motivation kann in Gewinnstreben (Leistungserschleichung, Wettbewerbsvorteile, Geltungssucht etc.) oder Schädigung (Zerstörungswut, Rache etc.) liegen. Für einige umweltbedingte Bedrohungen (wie etwa
Erdbeben, Blitzschlag, ...) liegen geografische und statistische Daten vor, die für die
Einschätzung hilfreich sein können.
Die Bedrohungsanalyse erfolgt in zwei Schritten
1. Ermittlung der möglichen Bedrohungen
2. Bemessung der Eintrittswahrscheinlichkeiten
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Ermittlung der möglichen Bedrohungen

Bedrohungen können unterteilt werden in:
쐽

höhere Gewalt
Feuer, Blitzschlag, Erdbeben, Unfall, Krankheit etc.

쐽

organisatorische Mängel
fehlende oder unzureichende Regelungen für Notfälle, Wartung, Dokumentation, Test oder Freigabe, fehlende Auswertung von Protokolldaten, mangelhafte
Kennzeichnung von Datenträgern etc.

쐽

menschliche Fehlhandlungen
unzulässige Systemnutzung oder -administration, fahrlässige Zerstörung von
Geräten oder Daten, Nichtbeachtung von Sicherheitsmaßnahmen etc.

쐽

technisches Versagen
Hard- und Softwarefehler, Ausfall von Versorgungs- und Kommunikationssystemen etc.

쐽

vorsätzliche Handlungen
Manipulation/Zerstörung von IT-Systemen, Manipulation von Daten und Software, Viren, trojanische Pferde, Abhören, Wiedereinspielen von Nachrichten,
Nichtanerkennen einer Nachricht, Maskerade etc.

Wenn nicht alle wesentlichen Bedrohungen erfasst sind, bleiben bedeutende
Sicherheitslücken unberücksichtigt. Daher ist es hier besonders wichtig, auf Vollständigkeit zu achten. Hierbei helfen Bedrohungskataloge als Checklisten, zum
Beispiel ISO/IEC 13335-3 in Annex C oder das IT-Sicherheitshandbuch des BSI ab
Seite 207. Diese Checklisten sind nur als Startpunkte für die Entwicklung spezifischer Checklisten zu verstehen. Sie können weder Aktualität noch Vollständigkeit,
noch die Berücksichtigung spezifischer Bedrohungen gewährleisten.
In diesem Schritt ist auch zu überlegen, von wem eine Bedrohung jeweils ausgehen kann (etwa Mitarbeiter, Leasingpersonal, Externe). Der Schutz gegen Innentäter ist mit technischen Maßnahmen oft nur unzureichend oder mit sehr hohem
Aufwand zu bewerkstelligen. An ihre Stelle treten hier organisatorische, administrative und personelle Maßnahmen.
Bemessung der Eintrittswahrscheinlichkeiten

Nach der Aufnahme aller Bedrohungen gilt es in diesem Schritt, die Eintrittswahrscheinlichkeit jeder einzelnen Bedrohung für die betrachteten Objekte zu bemessen. Sie hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab:
쐽

Häufigkeit der Bedrohung
Anzahl des Auftretens anhand von Erfahrungen, Statistiken etc.
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쐽

Motivation, Fähigkeiten und Ressourcen der Angreifer

쐽

Attraktivität des IT-Systems oder IT-Dienstes

쐽

Verwundbarkeit des IT-Systems

쐽

Umweltfaktoren

쐽

organisationsspezifische Einflüsse

Die Eintrittswahrscheinlichkeit kann quantitativ oder qualitativ bemessen werden.
Die exakte quantitative Methodik ist entweder sehr aufwändig oder täuscht nur eine
Genauigkeit vor. Daher empfehlen wir eine qualitative Bemessung der Eintrittswahrscheinlichkeit in drei bis fünf Stufen, zum Beispiel:
4:
3:
2:
1:
0:

sehr hoch
hoch
mittel
gering
sehr gering

Es kann durchaus sinnvoll oder sogar erforderlich sein, für verschiedene Anwendungsbereiche unterschiedliche Auslegungen der Werteskala zu definieren.
Die Bedrohungsanalyse liefert als Ergebnisse eine Liste der wesentlichen Bedrohungen, der von ihnen bedrohten Objekte und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten.

3.6.5 Schwachstellenanalyse
Als Schwachstelle benennt die ISO/IEC 13335 eine Sicherheitslücke eines Objekts,
durch die eine Bedrohung Schaden verursachen kann. Schwachstellen können bei
baulichen Maßnahmen, Hardware, Software, in der Organisation und Administration sowie beim Personal vorhanden sein.
Typische Beispiele für Schwachstellen sind etwa:
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쐽

mangelnder baulicher Schutz von Räumen mit IT-Einrichtungen

쐽

nachlässige Handhabung von Zutrittskontrollen

쐽

Spannungs- oder Temperaturschwankungen

쐽

kompromittierende Abstrahlung

쐽

Spezifikations- und Implementierungsfehler

쐽

schwache Passwortmechanismen

쐽

unzureichende Ausbildung

쐽

mangelndes Sicherheitsbewusstsein

Die detaillierte Risikoanalyse

Die Schwachstelle an sich verursacht noch nicht den Schaden. Sie ist aber die
Voraussetzung, die es einer Bedrohung ermöglicht, wirksam zu werden und damit
ein IT-System zu beeinträchtigen. Auf Schwachstellen, für die eine passende
Bedrohung festgestellt wurde, sollte daher sofort reagiert werden.
Die Schwachstellenanalyse ist die Überprüfung von Sicherheitsschwächen, die
durch festgestellte Bedrohungen ausgenutzt werden können. Diese Analyse muss
sowohl das Umfeld als auch bereits vorhandene Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Es ist wichtig, jede Schwachstelle daraufhin zu bewerten, wie leicht es ist, sie
auszunutzen.
Typische Problembereiche und exemplarische Auflistungen von Schwachstellen
liefert die ISO/IEC 13335-3 in Annex D sowie das IT-Sicherheitshandbuch des BSI
ab Seite 199.
Die Schwachstellenanalyse liefert eine Auflistung der potenziellen Schwachstellen
mit Angaben darüber, wie leicht diese für einen Angriff ausgenutzt werden können.

3.6.6 Identifikation bestehender Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen sind Verfahrensweisen, Prozeduren und Mechanismen, die
eine oder mehrere der nachfolgenden Funktionen erfüllen:
쐽

Verringerung von Risiken

쐽

Minimierung von Bedrohungen

쐽

Verkleinerung oder Beseitigung von Schwachstellen

쐽

Aufdeckung unerwünschter Ereignisse

쐽

Eingrenzung der Auswirkungen eines unerwünschten Ereignisses

쐽

Überwälzung von Risiken

쐽

Wiederherstellung eines früheren Zustands

Eine effiziente IT-Sicherheit lässt sich nur durch ein abgestimmtes Konzept unterschiedlicher Maßnahmen erzielen.
Die Sicherheitsmaßnahmen, die aufgrund einer Risikoanalyse ausgewählt werden,
werden meist zusätzlich zu bereits bestehenden Maßnahmen eingeführt. Daher ist
es notwendig, alle bereits existierenden oder geplanten Sicherheitsmaßnahmen zu
identifizieren und ihre Auswirkungen zu überprüfen. So ist unnötiger Aufwand
vermeidbar.
Stellt sich heraus, dass eine bereits existierende oder geplante Maßnahme ihren
Anforderungen nicht gerecht wird, so ist zu prüfen, ob sie ersatzlos entfernt, durch
andere Maßnahmen ersetzt oder aus Kostengründen belassen werden soll. In diesem Rahmen ist auch zu prüfen, ob alle bereits umgesetzten Schutzmaßnahmen
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wirksam zum Einsatz kommen. Falsch oder unvollständig umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen bilden eine zusätzliche potenzielle Schwachstelle des Systems.
Diese Identifikation aller bestehenden Schutzmaßnahmen liefert eine Liste aller
bereits umgesetzten oder geplanten Schutzmaßnahmen mit Angaben über ihren
Implementierungsstatus, ihre Wirksamkeit und ihren Einsatz.

3.6.7 Risikobewertung
Risiko ist die Möglichkeit, dass eine Bedrohung unter Ausnutzung einer Schwachstelle Schaden an einem Objekt oder den Verlust eines Objekts und damit direkt
oder indirekt einen Schaden verursacht.
Das Ziel dieser Analysephase ist die Erkennung und Bemessung der Risiken,
denen ein IT-System und seine Objekte ausgesetzt sind, um auf dieser Basis geeignete und angemessene Sicherheitsmaßnahmen auswählen zu können.
Risiken sind eine Funktion folgender Parameter:
쐽

Wert der bedrohten Objekte (Schadensausmaß)

쐽

Möglichkeit, eine Schwachstelle durch eine Bedrohung auszunutzen

쐽

Eintrittswahrscheinlichkeit einer Bedrohung

쐽

bereits existierende oder geplante Sicherheitsmaßnahmen, die dieses Risiko
reduzieren könnten.

Wie diese Größen miteinander verknüpft werden, um die Höhe der Einzelrisiken
und des Gesamtrisikos zu bestimmen, ist abhängig von der gewählten Analysemethode. Wieder können quantitative oder qualitative Bewertungen vorgenommen
oder aber beide Möglichkeiten kombiniert werden. ISO/IEC 13335-3 gibt in Annex E
vier Beispiele für Methoden zur Risikobewertung.
Das IT-Sicherheitshandbuch des BSI nimmt eine quantitative Bewertung des Risikos anhand von Wertepaaren (Schadensausmaß, Eintrittswahrscheinlichkeit) und
anschließend eine Klassifizierung der Risiken in »tragbare« und »untragbare« vor.
Jede Modifizierung der Werte, Bedrohungen, Schwachstellen oder Sicherheitsmaßnahmen kann erheblichen Einfluss auf die Einzelrisiken und auf das Gesamtrisiko zur Folge haben.
Die Risikobewertung liefert eine quantitative oder qualitative Bemessung der Einzelrisiken und des Gesamtrisikos für den betrachteten Analysebereich.

3.6.8 Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse
Der adäquaten Aufbereitung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse einer
Risikoanalyse kommen wachsende Bedeutung zu. Da die Risikoanalyse auch als
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Grundlage für weit reichende nachfolgende Entscheidungen dient, ist auf eine
klare Darstellung der Situation sowie eine umfassende Ergebnisdarstellung zu achten. Hilfreich sind dabei grafische und tabellarische Darstellungen.

3.7
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Der letztlich entscheidende Schritt in Richtung IT-Sicherheit ist die tatsächliche
wirksame Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen. Die Pole Aufwand, Benutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit bilden ein Spannungsfeld für jede IT-Sicherheitslösung. Die praktische Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen entfernt sich mit
der Zeit meist von den Sicherheitsplanungen. Neue IT-Systeme und neue ITDienste erfordern die Ausweitung vorhandener oder die Umsetzung neuer Sicherheitsvorkehrungen.
Bei einem sich konstant ändernden Netzwerk sind die elementaren Aufgaben die
Erkennung von Problemen und die korrekten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser. Typischerweise greifen viele Unternehmen in blindem Vertrauen auf herkömmliche Methoden zurück, anstatt sich den neuen Anforderungen zu stellen.
Zur Einschätzung der eigenen Bedrohungslage müssen wir zunächst die Ursachen
der Gefahr erkennen und verstehen. Die berüchtigste Gefahr wird durch den externen Hacker verkörpert, der durch das Internet Zutritt zu den Informationssystemen des Unternehmens erlangt.
Das Einbrechen in ein System betrachten Hacker üblicherweise als große Herausforderung – wie Bergsteiger das Erstürmen eines Gipfels. Und je mehr Unternehmen ihre Informationssysteme untereinander verbinden, desto lukrativer werden
erfolgreiche Einbrüche. Professionelle Betriebsspione sehen mittlerweile IT-Systeme im Internet als ihre wichtigste Informationsquelle an.
Obwohl diese Bedrohung real existiert und viele externe Eingriffe täglich passieren,
sind sie nicht die Hauptursache der Bedrohung. Amerikanische wie europäische
Statistiken zeigen auf, dass mehr als 60 % der Computerkriminalität von internen
Übergriffen herrührt. Und dieser Anteil wächst von Jahr zu Jahr. Diese Bedrohung
nimmt vielfältige Formen an: Skrupellose Angestellte suchen organisatorische Vorteile, unzufriedene Angestellte werden von Industriespionen als Kollaborateure
genutzt, gekündigte Angestellte rufen sich in üble Erinnerung.
Mehr und mehr gehen Unternehmen dazu über, externe Dienstleister und Berater
mit speziellem Know-how anzustellen. Diese Externen haben oft uneingeschränkten Zugang zu den IT-Systemen des Unternehmens. Sie stellen so eine latente
Bedrohung für die Unternehmensdaten dar.
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Schwachstellenanalyse

Wie sicher sind die Daten Ihres Unternehmens? Im Zeitalter der dezentralisierten
IT-Systeme und des Zugangs zu Informationen über Kundenserver und das Internet muss Computersicherheit an die oberste Stelle bei allen wichtigen Entscheidungen rücken. Die Frage nach Datensicherheit zu beantworten ist sicherlich
schwierig, denn eine »absolute Sicherheit« gibt es nicht. Der erste wichtige Schritt
für die meisten Unternehmen ist die Einführung von Sicherheitsvorschriften, die
unternehmensintern ein verantwortliches Verhalten entwickeln sollen.
Viele Unternehmen richten ein Firewallsystem als erste und leider oft einzige
Schutzmaßnahme für ihr gesamtes Informationssystem ein. Das Firewallsystem
ist ein Werkzeug, das den Kommunikationsfluss zwischen Netzen mit unterschiedlichem Schutzniveau, wie zum Beispiel zwischen Intranet und Internet oder Intranet und Forschungsnetz bzw. Personaldatennetz, kontrolliert.
Viele Unternehmen sind der Ansicht, dass sie mit der Einrichtung eines Firewallsystems alle Sicherheitsrisiken für ihr Netzwerk reduziert haben. Um den Datenverkehr durchzulassen oder abzuwehren, muss ein Firewallsystem jedoch richtig
konfiguriert werden, und diese Konfiguration ist höchst anfällig für menschliche
Fehler. In einer sich rasch ändernden Umgebung rekonfigurieren Systemverwalter
routinemäßig Firewalls, meist ohne die Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen.
Die Access Control Lists von Firewalls können, sobald sie lang und unhandlich werden, kompliziert und verwirrend sein. Für das einwandfreie Funktionieren eines
Firewallsystems muss gesichert sein, dass dies immer korrekt eingerichtet ist!
Aber sogar ein korrekt eingerichtetes Firewallsystem kann nur die Einbruchsversuche zurückweisen, die über das Firewallsystem selbst gehen. Über ein Wartungsmodem zum Beispiel, das ein Firewallsystem umgeht, kann ein unbemerkter
Informationsangriff auf das interne Netzwerk mühelos erfolgen.
Wenn die gesamte Abwehr des Unternehmens auf einem Firewallsystem basiert,
bedeutet ein unternehmensinterner oder durch ein Modem versuchter Einbruch
»Bahn frei« für Hacker im gesamten internen Netz. Weil IT-Systeme untereinander Zugang zu Informationen und Funktionen haben müssen, erlaubt dies ein
großräumiges Feld für Industriespionage. Folglich müssen die Sicherheitsbestandteile der IT-Systeme im Intranet ebenfalls in Betracht gezogen werden. Dabei muss
versucht werden, eine Balance zwischen Sicherheitsbelangen und Benutzerfreundlichkeit zu schaffen!
Häufig müssen neue Software-Versionen eingespielt werden, um Sicherheitsrisiken auszuschalten, die durch Fehler (»Bugs«) im Betriebssystem oder den Netzwerk-Serviceprogrammen hervorgerufen werden. Falls ein Bug ein PerformanceProblem hervorruft, wird man schnell auf ihn aufmerksam und eine neue Version
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wird umgehend eingespielt. Ein unauffälliger Security-Bug wird jedoch leicht übersehen, und infolgedessen die Notwendigkeit eines System-Upgrades vergessen.
Doch wenn dieser Security-Bug zu »Performance-Problemen« führt, ist es meist zu
spät.
Bewertung der IT-Sicherheit Sicherheit muss immer von mehreren Blickwinkeln
aus betrachtet werden. Dies erstreckt sich von der Sicherheit der Hardware über die
Konfiguration der Firewalls bis hin zur Vertrauenswürdigkeit der Angestellten.

Betriebsspionage tritt seit jeher in der Arbeitswelt auf, und in der Vergangenheit
wurde eine Vielzahl von Möglichkeiten entwickelt, um die Unternehmenssicherheit zu gewährleisten. Im Bereich der vernetzten IT-Systeme ist das Phänomen der
Betriebsspionage jedoch noch relativ jung. Entsprechend gibt es auf diesem Gebiet
bisher zu wenig verbreitete Sicherheitsstandards.
Das Sicherheitsprofil eines Netzwerks muss unter drei Aspekten gesehen werden:
쐽

Extern: Wie stellt sich mein Netz außerhalb des Unternehmens (durch die Firewall) dar?

쐽

Intern: Wie stellt sich mein Netz innerhalb des Unternehmens (hinter der Firewall) dar?

쐽

Modularisiert: Wie verhält sich das aktuelle Betriebssystem jedes einzelnen
Rechners im Unternehmensnetz?

Jede dieser drei Sichtweisen wird einzelne »wunde Punkte« in der Unternehmenssicherheit offen legen. Die von außerhalb des Unternehmens sichtbaren Schwachstellen zu entfernen ist der erste Schritt, um der Betriebsspionage und Hackern
Einhalt zu gebieten. Gleich zwei Ziele werden durch die Beseitigung der Angriffsflächen hinter dem Firewallsystem erreicht:
쐽

Es wird eine zusätzliche Abwehrlinie geschaffen, falls das Firewallsystem
durchbrochen wird.

쐽

Direktangriffe durch ein Modem oder einen ungeschützten Zugang werden
abgewehrt.

Schließlich muss die Sicherheit der einzelnen IT-Systeme überprüft werden, denn
dadurch können Angriffe, die durch fehlerhafte Firewalls oder andere IT-Systeme
im Netzwerk ermöglicht, abgewehrt und verhindert werden. Zusätzlich wird die
Sicherheit der einzelnen Systeme gestärkt und die Möglichkeiten zum Übergriff
minimiert.
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3.8

Audit bislang umgesetzter Schutzmaßnahmen

3.8.1

Der Idealfall

Abb. 3.5:

Security Audit

Idealerweise wird mit der Sicherheitsbewertung der einzelnen IT-Systeme, bevor
sie untereinander verbunden werden, begonnen. Die Schwachstellen jedes einzelnen Systems werden dabei korrigiert, so dass das Netzwerk sich von Anfang an in
einem zufrieden stellenden Zustand befindet. Dann wird das Rechnernetz auf
Sicherheitsmängel hin überprüft.
Typischerweise treten beim Übergang von einzelnen IT-Systemen zu vernetzten
Systemen eine große Anzahl neuer Sicherheitslücken auf. Deshalb wird das Netzwerk zunächst auf Schwachstellen hin geprüft und dann die externe Netzwerkabwehr, das Firewallsystem, überprüft. In diesem letzten Schritt wird die äußerste
Schicht der Abwehr gründlich untersucht. So können Konfigurations- und Performanceprobleme des Firewallsystems leicht isoliert werden.

3.8.2 Der pragmatische Ansatz
Meist existiert in einem Unternehmen bereits ein Netz von IT-Systemen, oft auch
bereits externe Anbindungen zum Internet. Infolgedessen werden auf allen
genannten Ebenen bereits zahlreiche Sicherheitslücken vorhanden sein.
Häufig überschreitet die Anzahl der bekannten Schwachstellen die Unternehmenskapazitäten in dem Maße, dass aus eigener Kraft Abhilfe geschaffen werden
kann. Diese Diskrepanz zwischen der bekannten Angriffsfläche und den zur Besei-
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tigung benötigten Kapazitäten ist die Ursache für die Kluft zwischen den Sicherheitsvorschriften eines Unternehmens und denen der Sicherheitspraxis.
Häufig möchte ein Unternehmen in dieser Situation von keinen weiteren Sicherheitsdefiziten erfahren, frei nach dem Sprichwort »Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß«.
Die Bedrohung in dieser Situation besteht darin, dass die geringen zur Verfügung
stehenden Mittel zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen für die bereits
bekannten Schwachstellen verschwendet werden, anstatt die Problemfelder
benutzt zu werden, die für das Unternehmen eine weit größere Gefahr darstellen.
Unternehmen in dieser Lage sollten in Sachkenntnis investieren, damit ihre limitierten Mittel optimal eingesetzt werden können.
Der erste Schritt bei einer Investitionsentscheidung ist, die gesamte Spannweite
aller möglichen Optionen zu erkennen und basierend darauf die bestmögliche Auswahl bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu treffen.
Unternehmen müssen bei der Bewertung ihres Sicherheitsniveaus im Voraus jede
unsichere Stelle aus allen Blickwinkeln abschätzen: das einzelne System, das
interne und das externe Netz.
Die Auswertung und Priorisierung der erkannten Sicherheitslücken bildet dann
den Leitfaden für korrigierende Investitionen, um die Angleichung der Sicherheitspraxis an die Sicherheitsvorschriften des Unternehmens zu ermöglichen.

3.9
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3.9.1 Schutzbedarfsfeststellung
In diesem Abschnitt wird eine Schutzbedarfsfeststellung gemäß dem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen IT-Grundschutzhandbuch durchgeführt.
Nach der Definition der Schutzbedarfskategorien wird anhand von typischen Schadensszenarien zunächst der Schutzbedarf der IT-Dienste bestimmt. Dieser orientiert sich an den möglichen Schäden, die mit einer Beeinträchtigung der
betroffenen IT-Dienste verbunden sind, d.h., ob
쐽

ein Vertraulichkeitsverlust von Daten oder Programmen,

쐽

ein Integritätsverlust von Daten oder Programmen bzw.

쐽

ein Verlust der Verfügbarkeit von Daten, Programmen, IT-Systemkomponenten

möglich ist. Die nachfolgenden Ausführungen dienen als Hilfestellung und Maßstab, um mögliche Folgeschäden erkennen und beurteilen zu können.
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Schadenskategorien für Schäden und ihre Folgen

Um die möglichen Schäden besser einschätzen zu können, werden nachfolgend
einige typische Schadenskategorien erläutert. Sie werden um spezifische Fragestellungen ergänzt, die bei der Bewertung der möglichen Schäden bzw. Folgeschäden
berücksichtigt werden können.
Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge

Verstöße dieser Art können aus dem Verlust der Vertraulichkeit, der Integrität und
der Verfügbarkeit resultieren. Die Schwere des Schadens ist dabei oftmals abhängig davon, ob es sich nur um Bagatellverstöße handelt oder ob daraus rechtliche
Konsequenzen für die Institution entstehen können.
Beispiele für relevante Gesetze:
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch (2. Wirtschaftskriminalitätsgesetz), Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgesetze der Länder,
Sozialgesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Urheberrechtsgesetz, Patentgesetz, Produkthaftungsgesetz.
Beispiele für relevante Vorschriften:
쐽

ORG-Anweisungen

쐽

Dienstvorschriften

Beispiele für Verträge:
쐽

Dienstleistungsverträge im Bereich Datenverarbeitung

쐽

Verträge, die eine Wahrung von Betriebsgeheimnissen vereinbaren

Fragen zum Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge
Verlust der
Vertraulichkeit

쐽 Erfordern gesetzliche Auflagen die Vertraulichkeit der Daten?
쐽 Unterliegen die zu verarbeitenden Informationen dem Datenschutz?
쐽 Ist im Falle einer Veröffentlichung von Informationen mit Regressfor-

derungen zu rechnen?
쐽 Welche Schäden können durch den Missbrauch der im IT-System

gespeicherten personenbezogenen Daten entstehen? Sind es Daten, die
Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand einer Person erlauben?
쐽 Sind Verträge einzuhalten, die eine Wahrung der Vertraulichkeit

bestimmter Informationen beinhalten?
Verlust
der Integrität

쐽 Erfordern gesetzliche Auflagen die Integrität der Daten?
쐽 Welche Gesetze sind von einem Integritätsverlust der Daten betroffen?
쐽 In welchem Maße wird durch einen Verlust der Integrität gegen Vor-

schriften/Gesetze verstoßen?
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Fragen zum Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge
Verlust der
Verfügbarkeit

쐽 Sind im Falle des Ausfalls eines schutzbedürftigen IT-Dienstes auf dem

betrachteten IT-System Verstöße gegen Vorschriften oder sogar
Gesetze die Folge? Wenn ja, in welchem Maße?
쐽 Gibt es Termine, die bei Einsatz des IT-Systems zwingend einzuhalten

sind?
쐽 Gibt es vertragliche Bindungen für bestimmte einzuhaltende Termine?

Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung

Gerade der Verlust der Verfügbarkeit eines IT-Systems oder der Integrität der Daten
kann die Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen. Die Schwere des Schadens
richtet sich hierbei nach der zeitlichen Dauer der Beeinträchtigung und nach dem
Umfang der Einschränkungen.
Beispiele:
쐽

verzögerte Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen

쐽

verspätete Zahlungen aufgrund verzögerter Bearbeitung von Rechnungen

Fragen bezüglich Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung
Verlust der
Vertraulichkeit

쐽 Gibt es Daten, deren Vertraulichkeit die Grundlage für die Aufgabener-

Verlust
der Integrität

쐽 Können Datenveränderungen die Aufgabenerfüllung dergestalt ein-

füllung ist (z.B. politische Entscheidungen, Geschäftspläne)?
schränken, dass die Organisation handlungsunfähig wird?
쐽 Entstehen erhebliche Schäden, wenn die Aufgabenwahrnehmung trotz

verfälschter Daten wahrgenommen wird?
쐽 Wann werden unerlaubte Datenveränderungen frühestens erkannt?
쐽 Können verfälschte Daten in einer Anwendung zu Fehlern in anderen

Anwendungen führen?
Verlust der
Verfügbarkeit

쐽 Kann durch den Ausfall eines IT-Systems oder Teilsystems die Aufga-

benerfüllung der Organisation so stark beeinträchtigt werden, dass die
Wartezeiten für die Betroffenen nicht mehr tolerabel sind?
쐽 Sind von dem Ausfall dieses IT-Systems andere IT-Systeme betroffen?
쐽 Ist es für die Organisation wichtig, dass der Zugriff auf Programme und

Daten ständig gewährleistet ist?

Negative Auswirkung

Durch den Verlust eines Grundwertes (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) in
einem IT-System können verschiedenartige negative Außenwirkungen entstehen.

167

Kapitel 3
Risiken erkennen und bewerten

Beispiele:
쐽

Renommee- und Vertrauensverlust der Organisation

쐽

Beeinträchtigung der Beziehungen zu kooperierenden Behörden oder Unternehmen

쐽

verlorenes Vertrauen in die Arbeitsqualität

쐽

Zuspielen vertraulicher Daten an die Presse oder andere Organisationen

Die Höhe des Schadens orientiert sich an der Schwere des Vertrauensverlustes und
am Verbreitungsgrad der Außenwirkung. Die Ursachen für diese Schäden können
vielfältiger Natur sein, zum Beispiel:
쐽

Handlungsunfähigkeit durch IT-Ausfall

쐽

fehlerhafte Veröffentlichungen durch manipulierte Daten

쐽

falsche Berechnungen durch fehlerhafte Kalkulationsprogramme

쐽

Nichteinhaltung von Schweigepflichten durch Vertraulichkeitsverlust von
Daten

Fragen zur negativen Außenwirkung
Verlust der
Vertraulichkeit

쐽 Welche Konsequenzen ergeben sich durch die unerlaubte Veröf-

fentlichung der im IT-System gespeicherten schutzbedürftigen
Daten?
쐽 Entstehen bei Veröffentlichung von vertraulichen Daten des IT-

Systems Zweifel an der Verschwiegenheit?
쐽 Können Veröffentlichungen von Daten des IT-Systems zur politi-

schen oder gesellschaftlichen Verunsicherung führen?
Verlust der Integrität

쐽 Wird die Verfälschung von Daten öffentlich bekannt?
쐽 Welche Schäden können sich durch die Verarbeitung, Verbrei-

tung oder Übermittlung falscher oder unvollständiger Daten
ergeben?
쐽 Können verfälschte Daten zu einem Ansehensverlust führen?

Verlust der
Verfügbarkeit

쐽 Schränkt der Ausfall des IT-Systems die Informationsdienstleis-

tungen für Externe ein?
쐽 Wird der vorübergehende Ausfall des IT-Systems extern bemerkt?

Finanzielle Auswirkungen

Unmittelbare oder mittelbare finanzielle Schäden können durch den Verlust der
Vertraulichkeit schutzbedürftiger Daten, die Veränderung von Daten oder den Ausfall eines IT-Systems entstehen.
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Beispiele:
쐽

unerlaubte Weitergabe von Kalkulationsergebnissen

쐽

Manipulation finanzwirksamer Daten in einem Abrechnungssystem

쐽

Einsichtnahme in Strategiepapiere oder Planzahlen

쐽

Diebstahl oder Zerstörung von Hardware

Die Höhe des Gesamtschadens ist bestimmt durch die direkt entstehenden finanziellen Schäden und die resultierenden Folgeschäden.
Fragen zu finanziellen Auswirkungen
Verlust der
Vertraulichkeit

쐽 Kann die Veröffentlichung vertraulicher Informationen Regress-

forderungen nach sich ziehen?
쐽 Gibt es im IT-System Daten, aus denen ein Dritter finanzielle

Gewinne ziehen kann?
쐽 Sind auf dem IT-System Kalkulations- und Tarifierungsdaten

gespeichert, die einen erheblichen Wert darstellen?
쐽 Was passiert, wenn sie unerlaubt kopiert werden?
쐽 Können durch vorzeitige Veröffentlichung schutzbedürftiger

Daten Schäden entstehen?
쐽 Sind die verarbeiteten Informationen als vertraulich eingestuft?

Verlust der Integrität

쐽 Können durch Datenmanipulationen finanzwirksame Daten so

verändert werden, dass finanzielle Schäden entstehen?
쐽 Kann die Veröffentlichung falscher Informationen Regressforde-

rungen nach sich ziehen?
쐽 Können verfälschte Daten zu falschen Geschäftsentscheidungen

führen?
Verlust der
Verfügbarkeit

쐽 Ergeben sich durch den Ausfall des IT-Systems finanzielle Ver-

luste aufgrund von verzögerten Zahlungen bzw. Zinsverlusten?
쐽 Wie hoch sind die Reparatur- oder Wiederherstellungskosten bei

Ausfall, Defekt, Zerstörung oder Diebstahl des IT-Systems?
쐽 Kann es durch Ausfall des IT-Systems zu mangelnder Zahlungs-

fähigkeit oder zu Konventionalstrafen kommen?
쐽 Wie viele wichtige Kunden wären durch den Ausfall des IT-Sys-

tems betroffen?

Maßstab

Die nachfolgenden Tabellen dienen als Maßstab für den Schutzbedarf hinsichtlich
eines potenziellen Schadens und seiner möglichen Folgen.
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Schutzbedarf »niedrig bis mittel«
1. Verstoß gegen Gesetze/
Vorschriften/Verträge

쐽 Bagatellverstöße

gegen

Vorschriften

und

Gesetze
쐽 geringfügige Vertragsverletzungen ohne Kon-

ventionalstrafen
쐽 Der

Missbrauch personenbezogener Daten
beeinträchtigt den Betroffenen geringfügig, z.B.
in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen.

2. Beeinträchtigung der
persönlichen Unversehrtheit

쐽 keine Beeinträchtigung

3. Beeinträchtigung
der Aufgabenerfüllung

쐽 Die Beeinträchtigung würde von den Betroffe-

nen als tolerabel eingeschätzt werden.
쐽 Ein IT-Systemausfall ist bis zu einer Woche tole-

rabel.
4. negative Außenwirkung

쐽 Die Auswirkung bleibt auf die Organisation

beschränkt.
5. finanzielle Auswirkungen

쐽 finanzieller Schaden < 12.2500 Euro

Schutzbedarf »hoch«
1. Verstoß gegen Gesetze/
Vorschriften/Verträge

쐽 erheblicher Verstoß gegen Vorschriften und

Gesetze
쐽 Vertragsverletzungen mit Konventionalstrafen
쐽 Der

Missbrauch personenbezogener Daten
beeinträchtigt den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich.

2. Beeinträchtigung der
persönlichen Unversehrtheit

쐽 Beeinträchtigungen der persönlichen Unver-

3. Beeinträchtigung
der Aufgabenerfüllung

쐽 Die Beeinträchtigung würde von einzelnen

sehrtheit sind geringfügig und unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
Betroffenen als nicht tolerabel eingeschätzt.
쐽 Ein IT-Systemausfall ist nur bis zu einem Tag

tolerabel.
4. negative Außenwirkung

쐽 breite Beeinträchtigung des Ansehens/Vertrau-

5. finanzielle Auswirkungen

쐽 finanzieller Schaden > 12.2500 Euro, jedoch <

ens
2,5 Mio. Euro
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Schutzbedarf »sehr hoch«
1. Verstoß gegen Gesetze/
Vorschriften/Verträge

쐽 fundamentaler Verstoß gegen Vorschriften und

Gesetze
쐽 Vertragsverletzungen, deren Haftungsschäden

ruinös sind
쐽 Der

Missbrauch personenbezogener Daten
bedeutet für den Betroffenen den gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Ruin.

2. Beeinträchtigung der
persönlichen Unversehrtheit

쐽 Beeinträchtigungen der persönlichen Unver-

sehrtheit sind gravierend.
쐽 Gefahr für Leib und Leben

3. Beeinträchtigung
der Aufgabenerfüllung

쐽 Die Beeinträchtigung würde von allen Betroffe-

nen als nicht tolerabel eingeschätzt werden.
쐽 Ein IT-Systemausfall ist nur bis zu einer Stunde

tolerabel.
4. negative Außenwirkung

쐽 landes- bzw. bundesweite Ansehens- oder Ver-

trauensbeeinträchtigung, evtl. sogar existenzgefährdender Art
5. finanzielle Auswirkungen

쐽 finanzieller Schaden > 2,5 Mio. Euro

3.9.2 Detaillierte Risikoanalyse
Methodik

Um den Schutzbedarf eines IT-Systems festzustellen, müssen zunächst die ITDienste betrachtet werden, die in direktem Zusammenhang mit dem IT-System
stehen.
Zur Ermittlung des Schutzbedarfs des IT-Systems können nun die möglichen
Schäden der relevanten IT-Dienste in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Im
Wesentlichen bestimmt der Schaden bzw. die Summe der Schäden mit den schwerwiegendsten Auswirkungen den Schutzbedarf eines IT-Systems (Maximumprinzip). Werden mehrere IT-Dienste bzw. Informationen auf einem IT-System
verarbeitet, so ist zu überlegen, ob durch Kumulation mehrerer (z.B. kleinerer)
Schäden auf einem IT-System ein insgesamt höherer Gesamtschaden entstehen
kann. Dann erhöht sich der Schutzbedarf des IT-Systems entsprechend (Kumulationseffekt).
Bei der Betrachtung der möglichen Schäden und ihrer Folgen muss auch beachtet
werden, dass IT-Dienste eventuell Arbeitsergebnisse anderer IT-Dienste als Input
nutzen. Ein – für sich betrachtet – weniger bedeutender IT-Dienst A kann wesentlich an Wert gewinnen, wenn ein anderer, wichtiger IT-Dienst B auf seine Ergeb-
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nisse angewiesen ist. In diesem Fall muss der ermittelte Schutzbedarf des ITDienstes B auch auf den IT-Dienst A übertragen werden. Handelt es sich dabei um
IT-Dienste verschiedener IT-Systeme, dann müssen Schutzbedarfsanforderungen
des einen IT-Systems auch auf das andere übertragen werden (Beachtung von
Abhängigkeiten).
Anschließend wird aus den Ergebnissen der Schutzbedarfsfeststellung der IT-Systeme abgeleitet, welcher Schutzbedarf für die jeweiligen Räume resultiert. Dieser
Schutzbedarf leitet sich aus dem Schutzbedarf der im Raum installierten IT-Systeme oder beherbergten Datenträger nach dem Maximumprinzip ab.
Risk Assessment

Die Kundenfirma beabsichtigt die Auslagerung der gesamten Logistik ihres Zubehörverkaufs an externe Dienstleister. Diese Outsource-Partner übernehmen die
umfassende Abwicklung des Zubehörversands inklusive der Erstellung von
Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen. Dazu sollen die Outsourcepartner einen Remote-Zugriff auf das zentrale ERP-System erhalten. Dies ist
zugleich das zentrale Warenwirtschaftssystem und das umfassende Finanz- und
Anlagenbuchhaltungssystem der Kundenfirma.
Zur Analyse des Gefährdungspotenzials dieser externen Kommunikationsanbindung an das zentrale ERP-System hat die Kundenfirma die Beraterfirma mit einem
Workshop beauftragt. Ergebnis dieses Workshops ist der vorliegende Abschlussbericht. Er gliedert sich in folgende Kapitel:
쐽

Darstellung der beabsichtigen Lösung

쐽

Bedeutung der betroffenen IT-Systeme für den Geschäftsbetrieb

쐽

Betrachtung relevanter Angriffsszenarien

쐽

etablierte Gegenmaßnahmen und Prozesse

쐽

Vorschlag für ein weiteres Vorgehen

Vorgehensweise

Der Workshop fand in der Betriebsstätte der Kundenfirma statt. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik schlägt in seinem Grundschutzhandbuch die folgenden Schritte bei der Etablierung einer IT-Sicherheitslösung vor:
»Beginnend mit der Bedarfsermittlung und der Erhebung der Einflussfaktoren
geht es über die Auswahl geeigneter kryptographischer Lösungen und Produkte bis
hin zur Sensibilisierung und Schulung der Anwender und zur Krypto-Notfallvorsorge.« BSIGSHB02/, Kapitel 3.7 »Kryptokonzept«
Die vom BSI vorgeschlagenen Schritte wurden in folgender Weise auf dem eintägigen Workshop zur Gefährdungsanalyse abgebildet:
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1. Darstellung der beabsichtigten Kommunikationslösung
Die Kundenfirma stellt ihre geplante Kommunikationslösung für OutsourcePartner vor.
2. Diskussion des Schutzbedarfs
In der gemeinsamen Schutzbedarfsfeststellung diskutieren die Experten den
Schutzbedarf der geplanten Kommunikationslösung. Hierbei wird die Bedeutung der Kommunikationslösung für die Geschäftstätigkeit der Kundenfirma
und ihre Interaktion mit der produktiven IT-Umgebung genauer betrachtet.
Dazu werden im Einzelnen die Folgen des Verlusts der Verfügbarkeit, der Integrität, der Vertraulichkeit und der Verbindlichkeit analysiert.
3. Bedrohungsanalyse
Die Kundenfirma wählt gemeinsam mit der Beratungsfirma aussagekräftige
Angriffsmuster auf die Kommunikationslösung anhand relevanter Bedrohungsszenarien aus. Mithilfe dieser Angriffsszenarien kann das Sicherheitsniveau der Lösung in Hinblick auf Hardwareeinsatz, Softwarenutzung und
organisatorische Maßnahmen genauer betrachtet werden.
4. Gefährdungsanalyse
Die in den Phasen 2 und 3 lokalisierten Schwachstellen werden in eine Gefährdungsmatrix bezüglich ihres Schutzbedarfs und ihres Sicherheitsniveaus eingeordnet. Die Gefährdungsanalyse erzielt eine transparente Darstellung der
Gesamtgefährdung der betrachteten Lösung. Sie liefert Ansatzpunkte für eine
effiziente Erhöhung des Sicherheitsniveaus der Kommunikationslösung.
Der Workshop nutzte die Methoden der Diskussion, Checklistenanalyse und Interviews. Ferner erhielt die Beraterfirma Auszüge aus der internen Dokumentation
zur Vorgehensweise bei IT-Projekten, die generelle IT-Sicherheitsrichtline des
Unternehmens sowie die Verpflichtungserklärung über die Nutzung von Internet
und E-Mail-Systemen.
Darstellung der beabsichtigten Lösung

Mit der geplanten Auslagerung der gesamten physischen Abwicklung des Zubehörverkaufs an externe Dienstleister übernehmen diese die Abwicklung des Zubehörversands. Dies umfasst auch die Erstellung von Auftragsbestätigungen,
Lieferscheinen und Rechnungen. Dazu benötigen sie einen Remote-Zugriff auf die
entsprechenden Daten des zentralen ERP-Systems der Kundenfirma.
Bedeutung der betroffenen IT-Systeme für den Geschäftsbetrieb

Für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials ist die Bedeutung der betrachteten
IT Systeme für den Geschäftsbetrieb der Organisation von entscheidender Wichtigkeit. Deshalb betrachtet dieses Kapitel die von der Kommunikationsanbindung der
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externen Partner betroffenen IT-Systeme. Dies ist in erster Linie das ERP-System.
Ferner sind – nachrangig – die übrigen IT-Systeme der Kundenfirma zu berücksichtigen. Das zentrale ERP-System der Organisation bündelt alle Funktionen der
Warenwirtschaft, der Finanzbuchhaltung und zusätzlich der Anlagenbuchhaltung.
In seiner Gesamtkomplexität ist kein Backupsystem für das ERP-System implementiert.
Die Datenbestände der Warenwirtschaft und der Finanzbuchhaltung sind für den
Geschäftsbetrieb der Organisation von eminenter Bedeutung. Sind keine Zugriffe
auf die Warenwirtschaftsdaten möglich oder sind die Daten verfälscht, kann dies
ein vollständiges Erliegen der Geschäftsprozesse zur Folge haben. Die Manipulation der Daten der Finanzbuchhaltung kann zu Liquiditätsproblemen führen. Der
Ausfall der Anlagenbuchhaltungsfunktionen lähmt die Anlagenbuchhaltung und
damit die Umsetzung des KonTraG, verursacht aber keinen unmittelbaren operativen Schaden.
Falls ein externer Angreifer durch eine Sicherheitslücke der Telnet-Implementierung auf Betriebssystemebene die Berechtigung zur Systemadministration erlangt,
hat er damit Zugriff auf nahezu sämtliche Unix-Server der Organisation. Er hat
damit die Möglichkeit, das gesamte operative Geschäft der Organisation lahm zu
legen. Ferner kann er durch die unberechtigte Nutzung betriebsinterner Informationen Image- und Wettbewerbsschäden in nicht limitierbarem Ausmaß anrichten.
Betrachtung relevanter Angriffsszenarien

Da die Anzahl der unterschiedlichen Angriffsszenarien auf ein IT-System zum
einen extrem hoch ist und zum anderen dynamisch wächst, kann eine Berücksichtigung aller Angriffsarten nicht effizient zur Transparenzerhöhung für die Gefährdungsanalyse führen. Stattdessen stellt dieses Kapitel die spezifischen Schutzziele
der Kundenfirma dar, betrachtet unterschiedliche Angreifergruppen und trifft eine
Auswahl der relevanten Angriffsszenarien.
Schutzziele

Die Schutzziele der Organisation lassen sich unter den folgenden Aspekten subsummieren:
쐽

Integrität
Die Datenbestände der Kundenfirma sind gegen unberechtigte Modifikationen
zu schützen. Hier sind neben dem Internetauftritt speziell die kundenbezogenen Informationen im ERP-System zu schützen.

쐽

Verfügbarkeit
Die Dienste und Daten der Kundenfirma sind für die berechtigten Benutzer
stets verfügbar zu halten. Dies gilt in besonderer Weise für die Daten der Warenwirtschaft und der Finanzbuchhaltung. Verfügbarkeit der Kommunikations-
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funktionen und DV-Systeme ist unabdingbar für einen verlässlichen WebHosting-Betrieb. Der Kundenkreis der Kundenfirma erwartet eine engagierte
Betreuung mit zeitnahen Reaktionen auf die Kundenanforderungen.
쐽

Vertraulichkeit
Informationen der Kundenfirma dürfen nur dem durch sie definierten Nutzerkreis zugänglich sein. Besondere Anforderungen stellen personen- und kontenbezogenen Daten, wie sie z.B. als Rechnungsdaten im ERP-System verfügbar
sind.

쐽

Zugangsschutz
IT-Dienste dürfen nur von Benutzern aufgerufen werden, die durch die Kundenfirma dazu berechtigt wurden. Funktionen, mit denen Unberechtigte eine
Leistungserschleichung bewirken können, sind hier speziell zu betrachten.

쐽

Zurechenbarkeit
Falls IT-Systeme für mehrere Benutzer zugänglich sind, ist eine Zurechenbarkeit der ausgelösten Funktionen (Lesen, Modifizieren, Löschen von Datensätzen etc.) auf den einzelnen auslösenden Benutzern notwendig. Wenn das ITSystem neben dem Namen des Benutzers auch ein Datum mit Uhrzeit für die
einzelne Aktion nachweist, ist auch die Revisionsfestigkeit sichergestellt.

Grundlegende Klassifizierung der Angreifer

Die Angreifer auf das IT-System der Organisation sind grob in zwei Gruppen zu
gliedern: interne Angreifer und externe Angreifer.
쐽

Interne Angreifer
Diese Gruppe umfasst alle Angreifer, die direkten Zugriff auf die internen
Datennetze der Organisation haben. Dies sind die festen Mitarbeiter und
externe Fachkräfte, die in den Betriebsstätten der Organisation tätig sind, soweit
sie über einen Zugang zum internen Datennetz verfügen.

쐽

Externe Angreifer
Alle Angreifer außerhalb der internen Netzwerke subsummieren sich in der
Gruppe der externen Angreifer. Dies sind unter anderem Hacker, Konkurrenten, Journalisten, Detektive und Geheimdienste. Sie erschleichen sich über die
externen Kommunikationsanbindungen wie Internet oder RAS den Zugang
zum internen Netz und damit zu den schützenswerten Daten und Diensten.

Angriffsarten

Die folgende Auflistung beschränkt sich auf die für die betrachtete Kommunikationsanbindung relevantesten Angriffsarten Denial of Service, ID-Spoofing, Session
Hijacking und Datenmanipulation.

175

Kapitel 3
Risiken erkennen und bewerten

Denial of Service

Ein Denial-of-Service-Angriff hat als Ziel, die Verfügbarkeit eines Dienstes einzuschränken oder ganz zu unterbrechen. Die Angriffe erfolgen in der Regel durch
eine Flut von Dienstanforderungen, unter denen das IT-System zusammenbricht
oder extreme Antwortzeiten aufweist.
Das ERP-System beruht in seiner Authentisierung auf einem Solaris-Login-Vorgang mit Benutzerkennung und Passwort. Nach dreimaliger falscher Eingabe wird
die Benutzerkennung gegen weitere Loginversuche gesperrt. Versucht ein Angreifer drei fehlerhafte Passworteingaben, so kann der eigentlich Berechtigte keinen
Systemzugriff mehr erlangen. Er muss dann vom Systemadministrator wieder freigeschaltet werden. Falls ein solcher Angriff auf die Benutzerkennung der Administratoren erfolgt, ist im Extremfall das gesamte System vom Backupmedium wieder
neu einzuspielen.
ID-Spoofing

Durch das ID-Spoofing, das Vortäuschen einer falschen Identität, kann ein Angreifer
unberechtigten Zugriff auf Dienste und Daten nehmen. Das ID-Spoofing wird durch
eine niedrige Mechanismenstärke des Authentisierungsverfahrens erleichtert.
Im DFN-Bericht Nr. 81 »Sicherheit in vernetzten Systemen« /DFNGAI96/ stellt
Karl Gaissmaier, Universität Ulm, zum Thema Authentisierung klar:
»Die Authentisierung nach einzelnen Benutzernamen und zugehörigen Kennwörtern stellt die Mindestanforderung für benutzerbezogenes Autorisieren und
Abrechnen dar. Ein Problem bei dieser Art von Authentisierung liegt darin, dass die
Kennwörter im Klartext übertragen werden und durch Mithören auf den Übertragungsleitungen ausspioniert werden können. Dies kann sowohl innerhalb des
Telefonnetzes passieren als auch auf dem LAN, denn viele Benutzer wählen als
Kennwort für den Fernzugriff das gleiche wie im LAN. Ein weiteres Problem liegt
darin, dass oftmals das Kennwort auf dem entfernten PC gespeichert wird. Dies ist
nicht selten der Fall, denn dem unerfahrenen Benutzer soll die Einwahl so leicht
wie möglich gemacht werden. In diesem Fall haben nun plötzlich all jene Netzwerkzugriff, die Zugriff auf diesen PC haben. Dies kann der 15-jährige Sohn des
Verkaufsleiters sein, der dem Vater den PC konfiguriert, oder z.B. das Hotelpersonal, wenn diese Art des Zugriffs auf Geschäftsreisen verwendet wird. Für Sicherheitsbeauftragte liegt bei dieser Art der Authentisierung das Hauptproblem darin,
dass nur schwer nachgewiesen werden kann, ob die Weitergabe des Kennworts aus
Fahrlässigkeit, in voller Absicht oder durch Fremdspionage erfolgte.«
Durch die Nutzung des unverschlüsselten Telnet-Protokolls für den Zugang zum
ERP-System werden Benutzerkennung und Passworte unverschlüsselt übertragen.
Sie können damit durch Sniffer oder zwischengeschaltete Proxy-Server von unberechtigten Dritten gefangen werden.
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Session Hijacking

Die unberechtigte Übernahme einer bestehenden Session wie zum Beispiel einer
Telnet-Verbindung wird als »Session Hijacking« benannt.
Mittels einfach zu bedienender Hackertools kann sich auch ein unerfahrener
Angreifer in der Übertragungsstrecke in Besitz einer bereits authentisierten bestehenden Telnet-Verbindung bringen. Auf diese Weise kann ein unberechtigter Dritter die im ERP-System verwalteten Daten entsprechend den Rechten der
übernommenen Telnet-Session beliebig ändern.
Lauschangriff

Der Angreifer verfolgt passiv »lauschend« die unverschlüsselte Kommunikation.
Im Normalfall lässt sich dieser Angriff vom Betroffenen in keiner Weise erkennen.
Dieser Angriff wird durch die Nutzung des unverschlüsselten Telnet-Protokolls für
den Zugang zum ERP-System ermöglicht. Der Angreifer erhält neben Benutzerkennung und Passworten lesenden Zugriff auf die vom berechtigten Benutzer
abgerufenen Informationen.
Etablierte Sicherheitsmaßnahmen und Prozesse

Die für die Gefährdungsanalyse wichtigsten etablierten Prozesse und Sicherheitsmaßnahmen sind:
쐽

Etablieren eines Sicherheitsbewusstseins

쐽

Backup-Prozesse

쐽

Benutzerauthentisierung

쐽

Prozesse zum Zweck der Revisionsfestigkeit

쐽

applikationsbasierte Sicherheitsmaßnahmen

Etablieren eines Sicherheitsbewusstseins

Die Wirksamkeit jeder IT-Sicherheitslösung hängt im entscheidenden Maß von
ihrer Akzeptanz bei den Benutzern ab. Hier sind grundlegende Schritte unternommen. Es existiert eine Basis-Security-Policy und eine explizite Internet Policy. Die
Internet Policy wird Vertragsbestandteil des Arbeitsvertrags bei Beschäftigten und
des Dienstleistungs- bzw. Werkvertrags bei Externen.
Backup-Prozesse

Ein tägliches Backup sichert die Datenbestände des ERP-Systems. Das letzte Wiederaufsetzen auf den Informationen des Backup-Mediums liegt zum einen mehr als
drei Jahre zurück und konnte zum anderen nicht problemlos durchgeführt werden.
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Benutzerauthentisierung Die Benutzerauthentisierung unter Solaris erfolgt per
Benutzerkennung und Passwort. Das vom Benutzer frei wähl- und änderbare Passwort soll eine Mindestlänge von zehn Buchstaben aufweisen. Die Benutzeradministration ist auf dem ERP-System implementiert. Nach dreimaliger
Fehleingabe des Passworts wird die zugehörige Benutzerkennung gesperrt.

Bei internem Stellenwechsel kann die Passwortadministration durch Meldelisten
die Berechtigung des Benutzers an seine neue Funktion anpassen. Das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen wird durch die Personalabteilung in
Form von Austrittslisten mitgeteilt.
Die Remote-Einwahl per Remote Access Server wird per SecurID und ACE-Server
der Firma RSA Security authentisiert. Die Auswertung der Rufnummern oder die
Callbackfunktion sind nicht aktiviert.
Applikationsbasierte Sicherheitsmaßnahmen

Die Rechteverwaltung des ERP-Systems basiert auf einem Rollenkonzept. Eine
Rolle definiert einen Funktionsbereich in der Applikation, der zur Wahrnehmung
einer speziellen Aufgabe im Unternehmen benötigt wird. Der einzelne Benutzer
wird dann der ihm entsprechenden Rolle zugeordnet.
Die Rechteverwaltung erfolgt getrennt für die Bereiche Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung. Ferner ist eine Administrationsrolle zur
Wahrnehmung der Rechteverwaltung definiert.
Das etablierte Rollenmodell unterscheidet nicht einzelne Datenbanktabellen bzw.
Schreib-, Lese- und Löschrechte.
Prozesse zum Zweck der Revisionsfestigkeit

Es existieren keine Checkroutinen, die grobe Fehleingaben erkennen, anzeigen
und ggf. unterbinden. Fehleingaben können nur über die zeitlich verzögerte Auswertung der Statistikdaten durch die Fachabteilungen festgestellt werden.
Das ERP-System erlaubt ein Logging aller Aktivitäten der Benutzer. Da dieses Logging speicherintensiv ist, wird es nur für sieben Tage vorgehalten und danach
gelöscht.
Vorschlag für das weitere Vorgehen

Die Auswahl der bestgeeigneten Lösung kann im Rahmen der Erstellung eines
Lösungskonzepts erfolgen. Das Lösungskonzept definiert präzise die gewünschte
Funktionalität und erlaubt so eine konkretere Aufwandsabschätzung. Es sollte auf
jeden Fall einer Realisierung vorgeschaltet werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
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3.10 Verantwortung für die IT-Sicherheit
Die Unternehmensleitung hat die Gesamtverantwortung für die IT-Sicherheit. Die
Unternehmensleitung muss den IT-Sicherheitsprozess initialisieren und für die
Bereitstellung von Personal und Geld für die Einführung und den Betrieb der ITSicherheitsmaßnahmen sorgen.
Außerdem muss die Unternehmensleitung die Wichtigkeit der IT-Sicherheit darstellen, damit das notwendige Sicherheitsbewusstsein in der Organisation geschaffen wird.

3.11 Wer unterstützt Sie bei der Sicherheitsanalyse
am besten?
Bei der Beteiligung an der Ausarbeitung einer IT-Sicherheitsstudie gibt es, abhängig von der Struktur einer Organisation, unterschiedliche Möglichkeiten.
Mitarbeiter aus Abteilungen, die bei der Ausarbeitung einer IT-Sicherheitsstudie
beteiligt werden sollten, sind:
쐽

IT-Abteilung
쐽

Rechenzentrum

쐽

Systementwicklung

쐽

Anwendungsentwicklung

쐽

Kommunikationsabteilung

쐽

Organisation

쐽

Werkschutz

쐽

Schulungsabteilung

쐽

Datenschutzbeauftragter

쐽

Revision

쐽

Controlling

쐽

Nutzer der IT-Systeme, die in der Lage sind, den Schutzbedarf zu definieren

쐽

IT-Sicherheitsexperten

Eine weitere Frage bei der Bearbeitung einer Sicherheitsstudie ist, wer die Leitung
übernehmen soll. Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten diskutiert.
1. Die Organisation arbeitet selbst die IT-Sicherheitsstudie aus:
쐽

Nur die Organisation selbst weiß, was wirklich wichtig ist.

쐽

Die Organisation trägt die Verantwortung.
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2. Die Organisation wird von IT-Sicherheitsexperten unterstützt:
쐽

Sie haben das notwendige Know-how auf diesem Spezialgebiet.

쐽

Sie besitzen die Erfahrung in der Durchführung einer IT-Sicherheitsstudie.

쐽

Sie verfügen über Erfahrung in der Einführung und der Installation von ITSicherheitsysstemen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt wird gekennzeichnet durch das Sprichwort »Der Prophet zählt im eigenen Land nicht!«.
Außerdem ist bei externen Beratern entscheidend, welcher externe IT-Sicherheitsexperte gewählt werden soll. Hier bieten sich mehrere Alternativen:
1. Berater der Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten
Vorteile:
쐽

Insiderwissen

쐽

Einflussmöglichkeiten auf die Produktentwicklung

Nachteile:
쐽

Natürlicher Fokus auf die eigenen Produkte

쐽

Betriebsblindheit bei Lösungen »aus dem eigenen Stall«

2. Berater der Systemintegratoren
Vorteile:
쐽

Zugriff auf Installations- und Betriebserfahrung

쐽

Alternativprodukte

Nachteile:
쐽

natürlicher Fokus auf die margenstarken Produkte

쐽

Rücksichtnahme auf Realisierungskapazitäten

쐽

Fokus auf technische Lösungen

3. Berater von Consultingunternehmen
Vorteile:
쐽

gleichgewichtete Berücksichtigung technischer und nichttechnischer
Schutzmaßnahmen

쐽

ausgereifte Lösungs- und Betriebskonzepte

쐽

Unabhängigkeit von Produktvorgaben

쐽

Freiheit von der Technikerauslastung

Nachteile:
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쐽

Planung und Realisierung nicht immer aus einer Hand

쐽

unterschiedlicher Erfahrungsschatz

쐽

ungeklärte Praxisnähe

Angemessener Aufwand für die Erstellung einer IT-Sicherheitsstudie

3.12 Angemessener Aufwand für die Erstellung einer
IT-Sicherheitsstudie
Die IT-Sicherheitsstudie ist eine Grundlage der IT-Sicherheit. Der Aufwand für die
Bearbeitung einer IT-Sicherheitsstudie kann unterschiedlich hoch sein. Je nach
Anforderungen können die Ergebnisse einer IT-Sicherheitsstudie in verschiedenen
Formen erarbeitet werden.
쐽

Eine Möglichkeit bietet der IT-Sicherheitsworkshop, der etwa zwei bis drei Tage
dauert und in dem viele Punkte behandelt werden können. Ein Nachteil ist, dass
oft aufgrund der Komplexität einzelne Punkte nicht detailliert betrachtet werden können. In der Praxis ist die Ausarbeitung des Workshops dadurch nicht
sehr tiefgehend.

쐽

Bei der schriftlichen Ausarbeitung einer IT-Sicherheitsstudie können bestimmte
Aspekte detaillierter geklärt und die Begründung des Schutzbedarfs und der ITSicherheitsmaßnahmen ausführlich und nachvollziehbar dargestellt werden.
Eine ausgearbeitete IT-Sicherheitsstudie kann für die Darstellung bei der Unternehmensleitung und Partnerfirmen verwendet werden. Natürlich sind die Kosten entsprechend höher, da der Personalaufwand höher ist. In der Praxis hat sich
bei der schriftlichen Ausarbeitung ein Aufwand von ein bis vier Mannmonaten
herausgestellt.

Im Folgenden werden exemplarisch ein Ablaufplan und eine Durchführungsstrategie dargestellt. Die IT-Sicherheitsstudie wird von IT-Sicherheitsexperten unter
der Mitwirkung von entsprechenden Mitarbeitern der Organisation erarbeitet. Der
Ablauf der IT-Sicherheitsstudie geht von folgenden Annahmen aus:
0. Vorbereitung
Die Organisation stellt Unterlagen zusammen über
쐽

die verwendeten IT-Systeme,

쐽

die Anwendungen, die genutzt werden,

쐽

die Informationen (wo gespeichert, wie und wohin übertragen usw.).

Ein IT-Sicherheitsexperte bereitet das Vorgehen vor. Mindestens viermal werden die Beteiligten der IT-Sicherheitsstudie zu gemeinsamen Treffen zusammenkommen. In den Zwischenzeiten werden bei den IT-Sicherheitsexperten
und bei den Beteiligten die verabredeten Arbeiten durchgeführt und ausgetauscht.
1. Kick-Off-Meeting
2. Feststellung des Schutzbedarfs
3. Maßnahmen und deren Bewertung
4. Abschluss
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쐽

Abschlussdiskussion des Konzepts

쐽

Präsentation vor der Geschäftsführung

쐽

Diskussion über das weitere Vorgehen

3.13 Resultate einer IT-Sicherheitsstudie
Die Ergebnisse einer Sicherheitsstudie sind neben der Schaffung eines Sicherheitsbewusstseins eine begründete Bewertung des Schutzbedarfs der einzelnen ITKomponenten, eine detaillierte Auflistung sämtlicher Bedrohungen und Risiken,
die Festlegung der Realisierungszeitpunkte der einzuführenden IT-Sicherheitsmechanismen sowie die Kostenfestlegung der einzelnen Realisierungsphasen.
Mit diesen Informationen hat die Unternehmensleitung die Möglichkeit, zu entscheiden, ob die Kosten investiert werden sollen oder ob sie bereit ist, das bestehende Risiko zu tragen.

3.14 Feststellung des Schutzbedarfs
Im ersten Abschnitt der Studie wird festgestellt, wie hoch der Schutzbedarf für die
verschiedenen Anwendungen und deren Systeme ist. Die Feststellung des Schutzbedarfs geschieht in mehreren Phasen, deren erste die Erfassung der IT-Systeme ist.
쐽

Erfassung der IT-Systeme
In dieser Phase werden die vorhandenen und geplanten IT-Systeme aufgelistet.
Die Erfassung wird systemorientiert vorgenommen, d.h., die technische Realisierung der IT-Systeme steht im Vordergrund. Außer den IT-Systemen wird
festgehalten, in welcher Umgebung sie installiert sind, mit welchen anderen ITSystemen sie vernetzt sind, ob sie in Betrieb, im Test oder in der Planung sind
und wer die Benutzer der IT-Systeme sind.

Beispiel: In der folgenden Tabelle sind die vorhandenen und geplanten IT-Systeme
grob festgehalten.
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Nr.

Bezeichnung

Standort

Vernetzt mit

Status

Benutzer

1

HOST

Haus 7

allen Werken
Fernwartung
Zulieferer
2,3,4,6,7,8

in Betrieb

alle

2

PC-LAN

in allen Häusern

Fernwartung
1,2,7

in Betrieb

alle

3

...

...

...

...

...

Feststellung des Schutzbedarfs

Hinweis
In dieser Phase ist es wichtig, die IT-Systeme so sinnvoll wie möglich in Gruppen
zu fassen. In der Beispieltabelle werden PCs und Server als PC-LAN-System
zusammengefasst, weil in allen Häusern der Organisation die gleichen Anwendungen und die gleiche Qualität von Daten verarbeitet werden.
쐽

Erfassung der schutzbedürftigen IT-Anwendungen je IT-System
In diesem Abschnitt werden die jeweils wichtigsten laufenden oder geplanten
IT-Anwendungen bzw. IT-Teilanwendungen der im vorherigen Abschnitt festgehaltenen IT-Systeme aufgelistet.
Die Vorsortierung des Schutzbedarfs geschieht unter Berücksichtigung der folgenden Sicherheitskriterien:

쐽

Bedarf an Vertraulichkeit

쐽

Bedarf an Integrität

쐽

tolerierbare Ausfallzeit

Beispiel: Liste der schutzbedürftigen IT-Anwendungen je IT-System
Nr.

Bezeichnung

Schutzbedürftige IT-Anwendungen (grob absteigend vorsortiert)

1

HOST

Personalwesen
Zeiterfassung
Rechnungswesen
Beschaffungsmarkt
Vertrieb
Controlling
Materialwirtschaft
Anwenderprogramme

2

PC-LAN

MS-Word
MS-Excel
MS-Powerpoint
MS-Access
MS-Mail
usw.

3

...

...

Hinweis
Bei den Anwendungen stehen die Daten, die mit den Anwendungen verarbeitet
werden, im Vordergrund der Betrachtung.
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쐽

Feststellung des Schutzbedarfs für jedes IT-System
In diesem Abschnitt wird die Feststellung des Schutzbedarfs anhand von möglichen Schäden und ihren Folgen durchgeführt.
Die Bewertung im Einzelnen geht von einem Schadensfall im jeweiligen IT-System aus. Dabei wird angenommen, dass beispielsweise
쐽

ein Vertraulichkeitsverlust von Daten oder Programmen,

쐽

ein Integritätsverlust von Daten oder Programmen bzw.

쐽

ein Verlust der Verfügbarkeit von Daten, Programmen, IT-Systemkomponenten

eingetreten ist. Unter dieser Voraussetzung wird abgeschätzt, welche Folgeschäden entstehen können. Aus diesen wahrscheinlichen Folgeschäden wird
die Begründung für den Schutzbedarf abgeleitet. Der so ermittelte Schutzbedarf des IT-Systems wird einschließlich der Begründung als Ergebnis der Phase
3 dokumentiert.

Hinweis
Einige Fragen im Grundschutzhandbuch helfen bei der Feststellung und Begründung des Schutzbedarfs.
Beispiel: Tabelle der bewerteten IT-Systeme
Nr. Bezeichnung
1
HOST

Grundwert
Vertraulichkeit

Integrität
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mittel

hoch

sehr
hoch

X

X

Begründung
Auf diesem System stehen strategische Informationen wie Geldströme
und Warenströme von und zu Kunden/Lieferanten, die für den Wettbewerb einen erheblichen Wert
darstellen (deutlich mehr als
12.500 Euro).
Durch eine Manipulation der Materialwirtschaft kann die Logistik so stark
beeinflusst werden, dass die Produktion falsch läuft, das notwendige
Material fehlt, falsche Lieferzeiten
berücksichtigt werden usw. Dieser
Umstand kann zu einem finanziellen
Schaden über 2,5 Millionen Euro
führen.

Feststellung des Schutzbedarfs

Nr. Bezeichnung

2

PC-LAN

Grundwert
Verfügbarkeit

Verfügbarkeit

...

hoch

Vertraulichkeit
Integrität
Verfügbarkeit

sehr
hoch

X

Vertraulichkeit

Integrität

3

mittel

X

X

X

Begründung
Verzögerte Bearbeitung von
Verwaltungsvorgängen und verspätete Lieferung aufgrund verzögerter
Bearbeitung von Bestellungen sind
bis zu einem Tag tolerabel. Ein längerer Ausfall des Systems hätte einen
Renommeeverlust des Unternehmens zur Folge und würde zu einen
finanziellen Schaden deutlich über
12.500 Euro führen.
Auf diesen IT-Systemen wird die Korrespondenz gespeichert. Da hierzu
streng vertrauliche Informationen
gehören, z.B. Geschäftsergebnisse,
Strategiepläne, die im Rahmen einer
Zusammenarbeitsvereinbarung mit
Geschäftspartnern ausgetauscht werden, und Personal-Informationen, ist
für einige Systeme ein sehr hoher
Bedarf an Vertraulichkeit nötig.
Die individuellen Daten werden nur
von den dafür zuständigen Personen
oder kleinen Gruppen genutzt. Dies
heißt zwar nicht, dass sie nicht integer sein müssen, aber die meisten
Informationen werden ausgedruckt
und von Personen auf ihre Plausibilität und Korrektheit überprüft. Aus
diesem Grund wird eine Beeinträchtigung in Kauf genommen. Der mögliche Schaden ist kleiner als
12.500 Euro.
Verzögerte Bearbeitung von
Verwaltungsvorgängen ist bis zu
einem Tag tolerabel. Ein längerer
Ausfall des Systems hätte einen
Renommeeverlust des Unternehmens zur Folge und würde zu einem
finanziellen Schaden deutlich über
12.500 Euro führen.
...
...
...
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Hinweis
Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass die richtigen Personen mitarbeiten,
damit eine korrekte Abschätzung des Schutzbedarfs vorgenommen werden
kann. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die Diskussion nicht so sehr ins
Detail gehen, sondern versuchen sollte, einzelne Beispiele exemplarisch für
einen Anwendungsfall herauszugreifen und entsprechend abzuschätzen.
Ergebnis

Das Ziel der Feststellung des Schutzbedarfs ist die Erfassung der IT-Systeme und
der Schutzwürdigkeit der IT-Anwendungen sowie die Erstellung von Tabellen, die
den Schutzbedarf in qualitativer Form aufzeigen und begründen.
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Schutzmaßnahmen priorisieren und
umsetzen
In der dritten Prozessphase der IT-Sicherheit werden die Sicherheitsmaßnahmen
sinnvoll und effizient in die bestehende IT-Systemumgebung integriert.

Abb. 4.1:

Prozessphase 3 des IT-Sicherheitsprozesses: Schutzmaßnahmen realisieren

Jede Schutzmaßnahme kann auf unterschiedlichste Weise in die bestehende ITLandschaft integriert werden. Von der Art der gewählten Implementation und Nutzung hängt die Wirksamkeit jeder Schutzmaßnahme entscheidend ab. Ferner
bestimmt die Art der Implementation den Gesamtaufwand der Schutzmaßnahme.
In der Prozessphase »Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen« werden die
ausgewählten Schutzmaßnahmen sinnvoll und wirksam in die bestehende IT-Systemumgebung integriert und den Nutzern zur Verfügung gestellt.
Analog zur üblichen Projektplanung sollte jedes IT-Sicherheitsprojekt in einzelnen
folgerichtigen Schritten umgesetzt werden. Zunächst sind die Ergebnisse der Risikoanalyse in der Bedarfsplanung zu verfeinern. Das darauf basierende Lösungskonzept entwirft die Interaktion der geplanten Schutzmaßnahmen und stellt ihre
Integration in die bestehende IT-Umgebung dar. Das Betriebskonzept beschreibt
die Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme und im täglichen Betrieb der
Sicherheitslösung. Wichtige Aspekte des Betriebskonzepts sind die Administration,
die Angriffserkennung und die Qualitätssicherung. Ein Sicherheitsreview prüft die
geplante Vorgehensweise, das Lösungs- und das Betriebskonzept auf lückenlose
und widerspruchsfreie Sicherheit. Die Integrationsphase zielt auf die reibungslose
Implementation der Schutzmaßnahmen in die vorhandene IT-Umgebung. Dies
ermöglicht ersten »Pilot-Usern« die Nutzung der Sicherheitslösung. Der anschließende Rollout macht die Sicherheitslösung allen Anwendern verfügbar.
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Schutzmaßnahmen setzen sich aus den drei Kategorien organisatorische, administrative und technischen Schutzmaßnahmen zusammen. Organisatorische Schutzmaßnahmen sind planerische Vorkehrungen, die eine geregelte Vorgehensweise
zur Gewährleistung der benötigten Sicherheitsniveaus zum Ziel haben. Administrative Schutzmaßnahmen begleiten kontinuierlich den Betrieb der IT-Systeme.
Technische Schutzmaßnahmen setzen sich aus Hard- und Softwarekomponenten
zusammen, die die gewünschte Sicherheitsfunktionalität bereitstellen.
Die prinzipiellen Schutzmaßnahmen, die sich gegen die latenten Bedrohungen als
wirksam erwiesen haben, sind im Grundsatz bei den meisten Unternehmen und
Verwaltungsbehörden sehr ähnlich. Sie können aber in Abhängigkeit von der Bedeutung der IT-Dienste im Detail sehr unterschiedliche Ausprägungen aufweisen.
Aus diesem Grund ist es für jedes Unternehmen und für jede Verwaltungsbehörde
wichtig, die eigenen Ziele detailliert festzulegen und zu gewichten sowie Risiken zu
erkennen und zu bewerten, damit genau feststeht, mit welchen Schutzmaßnahmen den wichtigsten Bedrohungen entgegengewirkt werden kann (vgl. Kapitel 3).

Abb. 4.2:

Priorisierung der Sicherheitsmängel und -maßnahmen

In diesem Kapitel stellen wir einzelne Schutzmaßnahmen exemplarisch vor, um
den generellen Einsatzbereich sowie die prinzipielle Wirkung der Schutzmaßnahmen darzulegen. Umfassende Darstellungen detaillierter Schutzmaßnahmen sind
zum Beispiel im Grundschutzhandbuch und im Sicherheitshandbuch des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ausführlich behandelt.
Die eigentliche technische Sicherheitslösung besteht aus Software oder Hardware
oder einer Mischung beider Komponenten. Doch wie bei einer Autoalarmanlage, bei
der sich niemand zur Reaktion verpflichtet sieht, oder einem Unfall mit Personenschäden, bei dem keiner die angemessene Reaktion kennt, ist die beste technische
Schutzmaßnahme ohne die passenden organisatorischen und administrativen
Schutzmaßnahmen in ihrer Wirkung fraglich.
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Neben der augenfälligen technischen Seite müssen weitere nichttechnische
Schutzmaßnahmen, auf die technischen Schutzmaßnahmen abgestimmt, getroffen werden, damit der hinreichend sichere Betrieb der Sicherheitslösung gewährleistet ist. Die im folgenden Abschnitt aufgeführten organisatorischen und
administrativen Schutzmaßnahmen gelten auch allgemein für den Einsatz von ITSystemen und sind in den meisten Unternehmen und Verwaltungsbehörden
bereits vorhanden. Andere Maßnahmen müssen speziell für den sicheren Betrieb
einer Sicherheitslösung zusätzlich umgesetzt werden.

4.1

Rahmenbedingungen

Wir benötigen keine IT-Sicherheit für den luftleeren Raum. Stets sind betriebswichtige IT-Dienste abzusichern, und dies auf eine möglichst effiziente Weise. Die
Maßnahmen müssen wirtschaftlich angemessen sein. Die Benutzer sollen bei und
nach der Umsetzung der Schutzmaßnahmen nicht unnötig belastet oder gar belästigt werden.
So ist bei der Umsetzung zusätzlicher Schutzmaßnahmen die kontinuierliche Nutzung der zu schützenden IT-Dienste zu gewährleisten. Dies gilt speziell in der
Installationsphase. Die Migration vom bisherigen IT-System zum IT-System mit
den beabsichtigten neuen Schutzmaßnahmen muss genau geplant werden. Diese
Migrationsplanung soll die Beeinträchtigung der Nutzer der IT-Dienste bei der
Installation der neuen Schutzmaßnahmen auf ein tragbares Mindestmaß
beschränken.
Nicht nur in wirtschaftlich schweren Zeiten stellt sich die Frage nach der Rentabilität der Schutzmaßnahmen. Falls die Entscheidungsträger einen Sicherheitsvorfall
direkt erlebt haben und die Schäden selbst erleiden, tragen oder verantworten
mussten, können sie diese Frage viel klarer und deutlich positiver beantworten. Mit
der rheinischen Hypothese »Et is schon immer alles jut jejange« tun sie sich schon
erheblich schwerer bei der Berechnung des konkreten Returns on Investment.
Wenn mögliche Schäden nicht im Blickfeld der Entscheidungsträger liegen, so sind
im Regelfall weder die entsprechenden Vorkehrungen getroffen noch die eingegangenen Risiken kalkuliert. Auf diese Weise kommen jährlich erhebliche Summen
durch nicht oder in nur unzureichendem Maß getroffene Schutzmaßnahmen
zusammen.
Ein verantwortliches Risikomanagement ist für nahezu alle Unternehmen und
Verwaltungsbehörden gesetzlich gefordert oder gemäß OECD- und Bankenforderungen (»Basel 2«) erwartet. Da die meisten Unternehmen und Verwaltungsbehörden ihre Geschäftsvorfälle im Regelfall nicht ohne die Nutzung von ITDiensten bearbeiten können, sind die IT-Risiken von zentraler Bedeutung für das
gesamte Risikomanagement.
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Leider zeigt sich auf dem Gebiet der IT-Sicherheit ein eklatanter Fachkräftemangel.
Fachspezifische Ausbildungen und Studiengänge entstehen erst jetzt im deutschsprachigen Raum. Die meisten derzeitigen IT-Sicherheitsverantwortlichen haben
sich ihr Wissen und ihre Erfahrung als Quereinsteiger selbstständig erarbeitet. Je
nach ihrer Vorbildung sind sie entweder auf der technischen Seite oder der
betriebswirtschaftlich-organisatorischen Seite zu Hause. Das jeweils andere Fachgebiet decken sie meist nur teilweise ab. Doch gerade auf dem Gebiet der IT-Sicherheit tut eine umfassende Betrachtung Not. Viele technische Schutzmaßnahmen
sind ohne die passenden administrativen Maßnahmen in ihrer Wirkung stark
beeinträchtigt. Revisionsfestes Handeln erscheint einem Techniker meist als
unnütze Bürokratie, die ihn zeitlich nur noch mehr belastet.
Da es die umfassenden »IT-Sicherheitsgurus« derzeit nicht in ausreichendem Maß
gibt, empfiehlt sich die Arbeit in interdisziplinären Teams. Die Einbeziehung
unterschiedlicher Sichtweisen und Abteilungen in die Umsetzung der Schutzmaßnahmen erhöht deren Qualität und Akzeptanz.

4.2

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Die IT-Sicherheit ist leider kein einmalig und für immer erreichbares Ziel wie eine
wissenschaftliche Erkenntnis. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit unterliegen
einem stetigen Wandel. Interne Anforderungen an zusätzliche Sicherheitsfunktionen und externe Anforderungen als Resultat neuer Angriffsszenarien und
zusätzlicher bekannt gewordener Schwachstellen der IT-Dienste sind nur mit
einem dynamischen Vorgehen zu erfüllen.
Die Organisation der IT-Sicherheit ist daher ein kontinuierlicher Prozess, der stetig
die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Beweiskraft der ITSysteme und IT-Dienste einer Organisation gewährleisten soll. Ein solcher Prozess
ist geeignet zu planen und zu managen.
Zu den organisatorischen Aufgaben des IT-Sicherheitsmanagements gehören:
쐽

die Fortschreibung der IT-Sicherheitsziele

쐽

die Anpassung der Sicherheitsstrategien

쐽

die Erweiterung der Sicherheitsleitlinien der Organisation

쐽

die Festlegung und Fortschreibung der IT-Sicherheitsanforderungen

쐽

die Auswahl und Priorisierung zu treffender Schutzmaßnahmen

IT-Sicherheit ist stets eine Management-Aufgabe. Nur wenn die Leitung einer
Organisation voll hinter den IT-Sicherheitszielen und den damit verbundenen Aktivitäten steht, kann diese Aufgabe erfolgreich wahrgenommen werden.
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Die organisatorischen Schutzmaßnahmen beginnen sinnvollerweise mit der Entwicklung einer generellen IT-Sicherheitsleitlinie. Diese IT-Sicherheitsleitlinie
besteht aus den grundlegenden Sicherheitsrichtlinien und den Rahmenbedingungen der IT-Sicherheit für das betrachtete Unternehmen.
Auf Basis der IT-Sicherheitsleitlinie beschreiben Sicherheitskonzepte die einzelnen
Sicherheitslösungen.

Abb. 4.3:

Organisatorische Schutzmaßnahmen

4.2.1 Entwicklung einer IT-Sicherheitsleitlinie
Eine generelle IT-Sicherheitsleitlinie besteht aus den Sicherheitsleitlinien und weiteren Rahmenvorgaben der Organisation, wie den grundlegenden Sicherheitszielen, den Strategien, den Verantwortungsbereichen und den Methoden zur
Gewährleistung des benötigten IT-Sicherheitsniveaus.
Zweck der IT-Sicherheitsleitlinie

Die IT-Sicherheitsleitlinie definiert organisationsübergreifend die grundsätzlichen
Arbeits- und Rahmenbedingungen, die für alle Einsatzbereiche der Informationstechnologie innerhalb der betrachteten Organisation gelten. Sie stellt ein langfristig orientiertes Grundlagendokument dar. Alle weiteren IT-Sicherheitsdokumente basieren auf der IT-Sicherheitsleitlinie und nehmen auf sie Bezug.
Die organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie hat die Aufgabe, alle Aspekte einer
sicheren Nutzung der Informationstechnik innerhalb einer Organisation abzudecken. Sie bildet als schriftliches Dokument die Richtschnur für das kontinuierliche
IT-Sicherheitsmanagement.
Die IT-Sicherheitsleitlinie legt Leitlinien fest, schreibt aber keine konkrete Implementierung oder exakte Umsetzung vor. Technische Details sowie Einzelheiten zu
den konkreten Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung sind nicht Bestandteil
der organisationsumfassenden IT-Sicherheitsleitlinie. Diese sind in den einzelnen
IT-System-Sicherheitsleitlinien festgelegt.
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Die IT-Sicherheitsleitlinie ist eingebettet in die organisatorischen Anforderungen
und Rahmenbedingungen des Unternehmens oder der Verwaltungsbehörde.
Abhängig vom IT-Konzept und den Sicherheitsanforderungen ist es sinnvoll, die
IT-Sicherheitsleitlinien hierarchisch zu strukturieren. Diese Struktur sollte sich an
den Sicherheitsfunktionalitäten orientieren und die Anforderungen unterschiedlicher Organisationseinheiten (etwa Abteilungen, nachgeordnete Dienststellen,
externe Partner, ...) abbilden.
Erstellung und Fortschreibung

Die Wirksamkeit der IT-Sicherheitsleitlinie hängt von ihrer Akzeptanz bei den Mitarbeitern ab. Sie soll von allen Mitarbeitern getragen werden. Es ist daher wichtig,
alle wesentlichen Kräfte der Organisation am Entstehen zu beteiligen und das
Dokument mit Vertretern aller Beteiligten abzustimmen.
Zunächst ist ein Verantwortlicher für die Erstellung der IT-Sicherheitsleitlinie zu
nominieren. Im Regelfall ist dies der IT-Sicherheitsbeauftragte. Ferner sollten folgende Organisationsbereiche an der Erstellung der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie mitarbeiten oder zumindest in den Abstimmungsprozess einbezogen
werden:
쐽

die Geschäfts- oder Behördenleitung

쐽

die IT-Abteilung

쐽

die Anwender

쐽

die Revision

쐽

die Personalabteilung

쐽

die Gebäude- und Infrastrukturverwaltung

Die wesentlichen Inhalte der IT-Sicherheitsleitlinie müssen allen IT-Nutzern, also
allen Mitarbeitern der Organisation sowie externen Mitarbeitern und Lieferanten,
bekannt sein.
Dazu sollten in der Folge die für die einzelnen Personengruppen wichtigsten Richtlinien und Vorgaben der IT-Sicherheitsleitlinie zusammengefasst und jedem
Betroffenen in schriftlicher Form zur Kenntnis gebracht werden. Wo nötig, sind
das Einverständnis mit diesen Vorgaben und die Kenntnis der daraus erwachsenden Verpflichtungen auch durch eine Unterschrift bestätigen zu lassen (etwa Verpflichtung auf den Datenschutz, Ergänzungen zu Arbeits- und Werkverträgen,
Geheimhaltungsverpflichtungen von externen Personen, ...).
Die IT-Sicherheitsleitlinie wird von der Geschäfts- oder Behördenleitung offiziell
verabschiedet und in Kraft gesetzt. Die uneingeschränkte und für jeden Mitarbeiter
sichtbare Unterstützung der Leitung der Organisation ist eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung der Schutzmaßnahmen und damit
für die wirksame Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie.
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Die IT-Sicherheitsleitlinie ist auch als langfristig angelegtes Dokument regelmäßig
fortzuschreiben. Hierbei ist ihre Aktualität und ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Anforderungen und Gegebenheiten zu überprüfen. In diesem ersten
Schritt festgestellte Abweichungen bewertet der IT-Sicherheitverantwortliche. Relevanten Abweichungen hilft er durch entsprechende Änderungen in der IT-Sicherheitsleitlinie ab. Die Verantwortung für diese Fortschreibung ist dezidiert
festzulegen. Im Regelfall liegt sie beim IT-Sicherheitsbeauftragten, der sie aber
auch für Einzelaufgaben delegieren kann.
Festlegung der Verantwortungsbereiche

Für ein wirksames IT-Sicherheitsmanagement sind die Verantwortungsbereiche
aller in den IT-Sicherheitsprozess involvierten Personen eindeutig und nachvollziehbar festzulegen.
Die Struktur des IT-Sicherheitsmanagements ist für jede Organisation passend zu
ihren Aufgaben, ihrer Größe und ihrem Aufbau zu definieren.
Zentrale Aufgaben im IT-Sicherheitsprozess kommen dabei folgenden Beteiligten
zu:
쐽

dem IT-Sicherheitsbeauftragten

쐽

dem IT-Sicherheitsmanagement-Team

쐽

den Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten

쐽

den Projekt- oder Betriebsverantwortlichen

Zur Flexibilisierung des IT-Sicherheitsmanagements sind die benannten Handlungsträger als Funktionsrollen zu verstehen. Diese Funktionsrollen werden erst in
einem weiteren Schritt konkreten Mitarbeitern zugeordnet. Hierbei können durchaus mehrere Mitarbeiter eine Funktionsrolle wahrnehmen oder umgekehrt ein und
derselbe Mitarbeiter mehrere unterschiedliche Funktionsrollen ausfüllen. Im ersten Fall ist eine möglichst konkrete sachliche oder zeitliche Trennung der individuellen Kompetenzen und Verantwortungsbereiche der einzelnen Mitarbeiter
vorzunehmen. Im zweiten Fall sind bei der Wahrnehmung mehrerer Funktionsrollen durch eine Person über den paarweisen Abgleich der Funktionsrollen eventuelle Interessenkollisionen aufzudecken und zu verhindern. So kann der
ausführende Betriebsverantwortliche nicht selbst wirksam und revisionsfest die
eigene Arbeit auditieren. In beiden Fällen ist der Arbeitsanfall der einzelnen Funktionsrollen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, mit dem dafür vorgesehenen
Beschäftigungsumfang der Mitarbeiter abzugleichen.
Auf dieser Grundlage benennt die IT-Sicherheitsleitlinie die Aufgaben, die Verantwortungsbereiche der einzelnen Funktionsrollen. Ferner definiert sie im Rahmen
des generellen IT-Sicherheitsmanagements eine Berichts- und Eskalationsstruktur
für alle Funktionsrollen.
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4.2.2 Realisierungsplanung
Die verantwortlichen Projektleiter erstellen in Abstimmung mit dem IT-Sicherheitsverantwortlichen die Realisierungsplanung. Diese gliedert sich in die
Lösungskonzepte, die IT-Sicherheitskonzepte und die nachfolgenden Migrationsplanungen. Eine Migrationsplanung beschreibt die Vorgehensweise bei der Überleitung des bisherigen Zustands der IT-Systeme und IT-Dienste zum Zustand, den
das betreffende IT-Sicherheitskonzept beschreibt.
Ein IT-Sicherheitskonzept besteht aus einem Portfolio unterschiedlicher Schutzmaßnahmen, die die Risiken auf das gemäß der Zielsetzung und Leitlinien der ITSicherheitsleitlinie akzeptable Maß reduzieren. Das IT-Sicherheitskonzept basiert
auf den Sicherheitsanforderungen, die zuvor im Rahmen der Risikoanalyse für ein
abgegrenztes IT-System oder einen spezifischen IT-Dienst ermittelt wurden. Es soll
unter den Gesichtspunkten der Kosten und Nutzen eine optimierte Lösung darstellen.
Das IT-Sicherheitskonzept beschreibt den Ausgangszustand einschließlich der
bestehenden Risiken (als Ergebnis der vorangegangenen Risikoanalyse). Es legt die
zu treffenden Schutzmaßnahmen fest und begründet deren Auswahl unter KostenNutzen-Aspekten und hinsichtlich des Zusammenwirkens der einzelnen Maßnahmen. Das IT-Sicherheitskonzept schätzt das verbleibende Restrisiko ab und trifft
eine verbindliche Aussage über die Akzeptanz des Restrisikos. Es definiert die Verantwortungsbereiche für die Auswahl und Umsetzung der Schutzmaßnahmen
sowie für die regelmäßige Überprüfung des Konzepts und seiner Umsetzung. Ferner enthält es eine Migrationsplanung hinsichtlich der Prioritäten, Ecktermine und
eingesetzten Ressourcen.
Die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts erfolgt in vier Einzelschritten:
1. Auswahl der Schutzmaßnahmen
2. Restrisikobetrachtung
3. Anfertigung der IT-System-Sicherheitsleitlinien
4. Erstellung des Migrationsplans
Diese vier Schritte wollen wir im Folgenden näher betrachten.
Auswahl der Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen sind Verfahrensweisen, Prozeduren und Technologien zur
Steigerung der Sicherheit eines IT-Systems oder eines IT-Dienstes. Schutzmaßnahmen verringern Risiken in Bezug auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit oder in
Bezug auf ihre Schadenshöhe.
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Ihre Wirkung beruht auf unterschiedlichen Mechanismen. Schutzmaßnahmen
schließen offenkundige Schwachstellen oder vermindern Bedrohungen. Sie
decken unerwünschte Vorkommnisse wie Angriffe auf. Sie unterstützen die Wiederherstellung des alten Zustands. Dies kann auf unterschiedliche Arten erreicht
werden.
Schutzmaßnahmen können unter verschiedenen Blickwinkeln klassifiziert werden:
쐽

hinsichtlich ihrer Art
informationstechnische und bauliche, organisatorische und administrativ-personelle Schutzmaßnahmen

쐽

쐽

hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs
쐽

übergreifende organisationsweite Schutzmaßnahmen:

쐽

Etablierung eines IT-Sicherheitsmanagementprozesses und Erstellung von
IT-Sicherheitsleitlinien

쐽

organisatorische Maßnahmen (z.B. Kontrolle von Betriebsmitteln, Dokumentation, Rollentrennung)

쐽

Überprüfung der IT-Schutzmaßnahmen auf Übereinstimmung mit den
IT-Sicherheitsleitlinien (Security Compliance Checking), Auditing

쐽

Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse (Incident Handling)

쐽

personelle Maßnahmen (inkl. Schulung und Bildung von Sicherheitsbewusstsein)

쐽

bauliche Sicherheit und Infrastruktur

쐽

Notfallvorsorge

hinsichtlich der durch sie geschützten Systeme
Die Auswahl der systemspezifischen Maßnahmen hängt in hohem Maße vom
Typ des zu schützenden IT-Systems oder IT-Dienstes ab.

쐽

hinsichtlich der durch sie umsetzbaren IT-Sicherheitsziele
Ausgehend von den grundlegenden IT-Sicherheitszielen unterscheiden wir
Schutzmaßnahmen zur Steigerung oder Gewährleistung der Verfügbarkeit, der
Vertraulichkeit, der Integrität, der Beweiskraft und der Authentizität.

Effiziente IT-Sicherheit ist nur durch die Konzertierung unterschiedlicher Schutzmaßnahmen zu erzielen. Ein gutes Sicherheitskonzept zeichnet sich durch den
ausgewogenen Einsatz unterschiedlicher Schutzmaßnahmen aus. Es ist daher
sinnvoll, bei der Qualitätssicherung eines IT-Sicherheitskonzepts die zuvor angeführten unterschiedlichen Kategorisierungen von Schutzmaßnahmen für die Analyse auf Vollständigkeit und Ausgewogenheit der Schutzmaßnahmen zu nutzen.
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Bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen zur Verminderung der Risiken wird
vorausgesetzt, dass im vorhergehenden Schritt – der Risikoanalyse – die bereits
existierenden Schutzmaßnahmen aufgelistet wurden.
Im Fall einer detaillierten Risikoanalyse erfolgt dies im Rahmen der Identifikation
bestehender Schutzmaßnahmen. Sie liefert als Ergebnis eine Aufstellung aller existierenden oder bereits geplanten Schutzmaßnahmen mit Angaben über ihren Implementierungsstatus und ihren Einsatz. Bei einer Grundschutzanalyse werden die
vorhandenen Maßnahmen im Rahmen des Soll-Ist-Vergleiches ermittelt.
Die Auswahl der Schutzmaßnahmen, die die Risiken auf ein definiertes und
beherrschbares Maß reduzieren, muss auf den Ergebnissen der Risikobewertung
basieren. Diese Auswahl wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Dies ist in
erster Linie die Wirksamkeit der einzelnen Schutzmaßnahmen, die Ergonomie für
den Nutzer und die Zielsetzung der Schutzmaßnahme.
Meist stehen alternative Schutzmaßnahmen zur Auswahl. Zum Auffinden der
sowohl aus Sicherheits- als auch aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen effizienten
Lösung kann im Einzelfall eine Kosten-/Nutzen-Analyse bzw. ein direkter Vergleich einzelner Schutzmaßnahmen (trade-off analysis) notwendig sein.
Wurde eine detaillierte Risikoanalyse durchgeführt, so stehen für die Auswahl von
geeigneten Schutzmaßnahmen detailliertere und spezifischere Informationen zur
Verfügung als im Fall einer Grundschutzanalyse. Je genauer und aufwändiger die
Risikoanalyse durchgeführt wurde, umso qualifizierter ist die Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der geeigneten Schutzmaßnahmen.
Welche der infrage kommenden Maßnahmen tatsächlich ausgewählt und implementiert werden, hängt von den speziellen Umständen ab. Generell ist festzuhalten, dass Schutzmaßnahmen einen oder mehrere der folgenden Aspekte abdecken
können:
쐽

Vorbeugung (präventive Maßnahmen)

쐽

Aufdeckung (detektive Maßnahmen)

쐽

Abschreckung

쐽

Schadensbegrenzung

쐽

Wiederherstellung eines früheren Zustands

쐽

Bildung von Sicherheitsbewusstsein

쐽

Risikotransfer

Der spezifische Anwendungsfall bestimmt, welche dieser Aspekte notwendig oder
wünschenswert sind. Aufgrund des erhöhten Nutzens sind meist die Maßnahmen
zu bevorzugen, die mehrere Aspekte abdecken. Dabei sollte das Portfolio aller
Schutzmaßnahmen ein ausgewogenes Verhältnis aller Aspekte aufweisen.
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Bei Nutzung der Grundschutzmethodik ist die Auswahl der Schutzmaßnahmen
recht einfach. Die Maßnahmenkataloge enthalten eine Reihe von Schutzmaßnahmen gegen die üblichen Bedrohungen. Die so benannten Bedrohungen betrachtet
die Grundschutzmethodik als relevant. Die empfohlenen Maßnahmen vergleicht
sie mit den existierenden und den bereits geplanten Maßnahmen. Eine Auflistung
führt die noch nicht existierenden bzw. geplanten Maßnahmen in einer Liste
zusammenfassend auf.
Der Entwurf zu ISO/IEC 13335-4 enthält eine gut strukturierte umfassende Anleitung zur Auswahl von Grundschutzmaßnahmen. Er verweist im Detail auf die
bereits existierenden Grundschutzkataloge. Das Grundschutzhandbuch des BSI ist
ein sehr umfangreicher Katalog von Grundschutzmaßnahmen, den das BSI kontinuierlich ergänzt und aktualisiert.
Bei Einsatz einer kombinierten Methodik werden zunächst anhand des zugrunde
liegenden Grundschutzhandbuchs oder -katalogs (etwa /BSI GSHB02/ oder spezifische Maßnahmenkataloge) die Schutzmaßnahmen ausgewählt und umgesetzt,
die einerseits ein adäquates Sicherheitsniveau für Systeme der Schutzbedarfsklasse »niedrig bis mittel« gewährleisten, andererseits auch für hochschutzbedürftige Systeme bereits ein Grundmaß an Schutz bieten. Anschließend werden die
noch fehlenden Schutzmaßnahmen für IT-Systeme mit hohen bis sehr hohen
Sicherheitsanforderungen ergänzt.
Unabhängig von der genutzten Methodik ist es stets anzuraten, die Auswirkungen
der ausgewählten Maßnahmen zu analysieren. Diese Analyse gewährleistet die
Verträglichkeit der beabsichtigten zusätzlichen Maßnahmen mit dem IT-Gesamtkonzept und den bereits bestehenden Schutzmaßnahmen. So wird sichergestellt,
dass die Schutzmaßnahmen einander ergänzen und unterstützen und sich nicht
etwa gegenseitig behindern oder gar in ihrer Wirkung schwächen. Die betroffenen
Nutzer sind in diese Analyse mit einzubeziehen, da ihre Akzeptanz die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen stark bestimmt. Wenn die Benutzer die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen einsehen, ist ihre Akzeptanz gesichert.
Die Bewertung der Schutzmaßnahmen vollzieht sich in den Einzelschritten.
Zunächst sind alle Bedrohungen zu erfassen, gegen die die ausgewählten Maßnahmen wirken. Dann wird die Auswirkung der Einzelmaßnahmen dargelegt. Eine
Beschreibung des Zusammenwirkens der ausgewählten mit den bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen führt zur Analyse der Ergonomieeinschränkungen und
Betriebsbehinderungen der betrachteten IT-Systeme. Der nächste Schritt untersucht die juristische Zulässigkeit der Schutzmaßnahmen. Abschließend wird die
Reduzierung der Risiken durch die beabsichtigten Schutzmaßnahmen bewertet.
Vor Beginn der Umsetzung der ausgewählten und geprüften Maßnahmen ist mit
der Geschäfts- oder Behördenleitung abzustimmen, ob die beabsichtigten Schutzmaßnahmen die Risiken auf das von ihr gewünschte Maß reduzieren und ob die
Geschäftsleitung die Kosten-Nutzen-Relation der Schutzmaßnahmen akzeptiert.
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Bei der Auswahl und Umsetzung von Schutzmaßnahmen sind stets auch Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Den Rahmen setzen juristische Anforderungen,
vom Management gesetzte Rahmenbedingungen sowie Bedingungen, die aus dem
Einsatzfeld und der Nutzung des jeweiligen IT-Systems oder IT-Dienstes erwachsen.
Dies können zeitliche Restriktionen sein wie Zeitfenster für die Implementierung
von Schutzmaßnahmen als Resultat von Hochlastzeiten, Freeze Times, Ferienzeiten etc. Finanzielle Rahmenbedingungen bilden die für die IT-Sicherheit verfügbaren Etats oder Business Cases. Die Kosten für Schutzmaßnahmen müssen in
einem angemessenen Verhältnis sowohl zum abgedeckten Risiko als auch zum
Wert der zu schützenden Objekte stehen. Auch durch das Umfeld vorgegebene
Rahmenbedingungen, wie etwa die Lage eines Gebäudes, klimatische Bedingungen und Platzangebot, können die Auswahl von Schutzmaßnahmen beeinflussen.
Technische Rahmenbedingungen sind zum Beispiel die Kompatibilität und Interoperabilität der IT-Systeme. Weitere Rahmenbedingungen ergeben sich aus organisatorischen oder administrativen Anforderungen.
Technischer Fortschritt, Veränderungen im administrativen und organisatorischen
Umfeld, neue Gesetze und Ausführungsbestimmungen erzeugen einen kontinuierlichen Wandel der Anforderungen und Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind daher einer regelmäßigen Überprüfung zu unterziehen.
Restrisikobetrachtung

Absolute Sicherheit ist weder erreichbar noch bezahlbar. Selbst nach Auswahl und
Umsetzung aller adäquaten Schutzmaßnahmen verbleibt ein Restrisiko, das
Betriebsrisiko für die geschützten IT-Systeme. Es ist im Rahmen des Risikomanagements wichtig, diese Restrisiken zu kennen. So kann die Geschäfts- oder
Behördenleitung sie in bewusster Entscheidung tragen.
Hierzu bemisst eine Analyse das Restrisiko so exakt wie möglich. Sie erfolgt auf
Grundlage der vorausgegangenen Risikoanalyse. Die so erkannten Restrisiken sind
hinsichtlich ihrer Tragbarkeit zu klassifizieren. Die Richtschnur hierfür bildet die
IT-Sicherheitsleitlinie.
Untragbare Restrisiken erzwingen eine Erweiterung des Sicherheitskonzepts oder
eine formelle Akzeptanz dieser Restrisiken. Hierzu ist die Entscheidung der
Geschäftsleitung notwendig.
Ist eine weitere Reduktion des Restrisikos nicht möglich, unwirtschaftlich oder aufgrund gegebener Rahmenbedingungen nicht wünschenswert, so besteht in
begründeten Ausnahmefällen die Möglichkeit einer bewussten Akzeptanz dieses
erhöhten Restrisikos. Das Vorgehen dabei und die Verantwortungsbereiche dafür
sind in der IT-Sicherheitsleitlinie festgelegt.
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IT-Systemsicherheitsleitlinien

Eine IT-Systemsicherheitsleitlinie benennt die grundlegenden Vorgaben und Leitlinien zur Sicherheit des betrachteten IT-Systems oder IT-Dienstes. Sie beschreibt
die ausgewählten Schutzmaßnahmen und legt die Entscheidungsgründe für ihre
Auswahl und Zusammenstellung dar.
IT-Systemsicherheitsleitlinien sollten für alle geschäftsprozessrelevanten IT-Systeme und IT-Dienste erarbeitet werden. Typische Beispiele sind etwa eine PCSicherheitsleitlinie, eine Netzwerksicherheitsleitlinie oder eine Internet-Sicherheitsleitlinie.
IT-Systemsicherheitsleitlinien sind keine isolierten Einzeldokumente. Sie gliedern
sich vielmehr in einen Kontext von Regelungen ein. Sie leiten sich von der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie ab, müssen mit dieser kompatibel sein und
dürfen keine Widersprüche zu dieser aufweisen.
Eine IT-Systemsicherheitsleitlinie sollte Aussagen zu folgenden Bereichen treffen:
쐽

Definition und Abgrenzung des Systems

쐽

Definition der wichtigsten Ziele und Funktionalitäten des Systems

쐽

Beschreibung der wichtigsten Komponenten

쐽

Festlegung der IT-Sicherheitsziele des Systems

쐽

Abhängigkeit der Organisation vom betrachteten IT-System
Hier wird die Gefährdung der Aufgabenerfüllung der Organisation durch eine
Verletzung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder Integrität des IT-Systems
oder von der darauf verarbeiteten Informationen betrachtet.

쐽

Investitionen in das System
Dies sind die Entwicklungs-, Beschaffungs- und Wartungskosten sowie die Kosten des laufenden Betriebs.

쐽

Risikoanalysestrategie

쐽

Werte, Bedrohungen und Schwachstellen lt. Risikoanalyse

쐽

Sicherheitsrisiken

쐽

Beschreibung der bestehenden und der noch zu realisierenden Schutzmaßnahmen

쐽

Gründe für die Auswahl der Maßnahmen

쐽

Kostenschätzungen für die Realisierung und Wartung (Aufrechterhaltung) der
Schutzmaßnahmen

쐽

Verantwortungsbereiche
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Auch eine IT-Systemsicherheitsleitlinie ist kein einmal erstelltes und fixiertes
Dokument. Sie verlangt vielmehr regelmäßig eine Überprüfung der Aktualität und
eine bedarfsweise Anpassung.
Insbesondere ist es von Bedeutung, dass die Liste der existierenden bzw. noch
umzusetzenden Schutzmaßnahmen stets dem tatsächlich aktuellen Stand entspricht. Unterstützung bei dieser Aufgabe bieten mehrere auf dem Markt befindliche Tools, wie etwa das BSI-Tool »GS-TOOL«.
Die Verantwortungsbereiche für die Erstellung und Fortschreibung der IT-SystemSicherheitsleitlinien sind im Einzelnen in der IT-Sicherheitsleitlinie festzulegen.
Meist wird diese Verantwortung beim für das betrachtete System zuständigen
Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten liegen. Er stimmt sie mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten ab. Der IT-Sicherheitsbeauftragte stellt sicher, dass die einzelnen ITSystemsicherheitsleitlinien mit der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie
kompatibel sind und auch untereinander ein einheitliches, vergleichbares Niveau
aufweisen.

4.2.3 Migrationspläne
Der Migrationsplan, auch IT-Sicherheitsplan genannt, beschreibt, wie die ausgewählten Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Er enthält eine Prioritäten- und
Ressourcenplanung sowie einen Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen.
Im Detail sind für jedes System zu erstellen:
쐽

eine Liste der vorhandenen sowie eine Liste der noch zu implementierenden
Schutzmaßnahmen
Für jede dieser Maßnahmen sollte eine Aussage über ihre Wirksamkeit sowie
möglicherweise notwendige Verbesserungen oder Verstärkungen getroffen
werden.

쐽

eine Prioritätenreihung für die Implementierung der ausgewählten Schutzmaßnahmen bzw. die Verbesserung bestehender Maßnahmen

쐽

eine Kosten- und Aufwandsschätzung für Implementierung und Wartung der
Schutzmaßnahmen

쐽

Detailplanung für die Implementierung
Diese soll folgende Punkte umfassen:
쐽

Prioritäten

쐽

Zeitplan

Abhängig von Prioritäten und Ressourcen sollten ferner folgende Punkte enthalten sein:
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쐽

Budget

쐽

Verantwortungsbereiche
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쐽

쐽

Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen

쐽

Test- und Abnahmeverfahren und -termine

쐽

Nachfolgeaktivitäten

eine Bewertung des nach der Implementierung aller Maßnahmen zu erwartenden Restrisikos

Ferner sollte der Sicherheitsplan auch die Kontrollmechanismen festlegen, die den
Fortschritt der Implementierung der ausgewählten Maßnahmen bewerten, und
Möglichkeiten des Eingriffs bei Abweichungen vom vorgesehenen Prozess oder bei
notwendigen Änderungen definieren.

4.2.4 Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzepts
Auch das IT-Sicherheitskonzept muss laufend fortgeschrieben werden. Anlässe für
eine neue Untersuchung und Fortschreibung des Konzepts können Zeiträume
oder Ereignisse sein. So ist ein IT-Sicherheitskonzept nach Ablauf eines vorgeschriebenen oder vereinbarten Zeitraums fortzuschreiben. Die Fortschreibung
kann auch durch Ereignisse, die die Bedrohungslage verändern, ausgelöst werden,
wie etwa politische oder gesellschaftliche Entwicklungen oder das Bekanntwerden
neuer Attacken oder Tätergruppen. Ferner lösen Änderungen des Werts der IT-Systeme oder IT-Dienste für das jeweilige Unternehmen wie etwa die Änderungen von
Organisationszielen oder Aufgabenbereichen, Änderungen am Markt oder die Einführung neuer Applikationen eine Fortschreibung aus. Ändert sich die Eintrittswahrscheinlichkeit von Angriffen, etwa durch die Entwicklung neuer Techniken
oder veränderte Einsatzbedingungen, so löst dies ebenfalls eine Fortschreibung
aus. Ferner löst technologischer Fortschritt, der sich in neuen oder kostengünstigeren Schutzmaßnahmen niederschlägt, eine Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzepts aus.
Voraussetzungen für eine effiziente und zielgerichtete Fortschreibung des ITSicherheitskonzepts sind die Protokollierung von Sicherheitsvorfällen, die kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, der laufende
Test der Akzeptanz und Umsetzung der Schutzmaßnahmen.
Ob eine neuerliche Risikoanalyse erforderlich ist oder lediglich die Auswahl der
Maßnahmen überarbeitet wird, hängt vom Ausmaß der eingetretenen Veränderungen ab.

4.3

Administrative Schutzmaßnahmen

Die administrativen Schutzmaßnahmen stellen das Bindeglied zwischen den planerischen, organisatorischen Schutzmaßnahmen und den eigentlichen technischen Schutzmaßnahmen dar. Sie gewährleisten die kontinuierliche tagtägliche
Wirksamkeit einer Sicherheitslösung. Neben den Vorkehrungen zur System- und
Datenpflege, der möglichst zeitnahen und wirkungsvollen Reaktion auf Sicher201
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heitsvorfälle und der kompetenten Auswertung von Loginformationen zählen auch
Infrastrukturvorkehrungen in diesem Sinne zu den administrativen Schutzmaßnahmen.
Die folgenden Abschnitte stellen einige nichttechnische Schutzmaßnahmen exemplarisch dar.

4.3.1 Implementierung von Schutzmaßnahmen
Die korrekte und effiziente Implementierung von IT-Schutzmaßnahmen und ihr
zielgerichteter Einsatz hängen in hohem Maße von der Qualität des im vorangegangenen Schritt erstellten Migrationsplans zur IT-Sicherheit ab. Dieser muss gut
strukturiert, exakt dokumentiert und den tatsächlichen Anforderungen der betroffenen Institution angepasst sein.
Bei der Umsetzung des Plans ist zu beachten, dass die Verantwortungsbereiche
rechtzeitig und eindeutig festgelegt werden. Ferner sind finanzielle und personelle
Ressourcen rechtzeitig bereitzustellen. Die Schutzmaßnahmen müssen wie
geplant umgesetzt werden. Kosten- und Zeitrahmen sind einzuhalten.
Parallel zur Implementierung der Schutzmaßnahmen sollten auch entsprechende
Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt werden, um die optimale
Einhaltung und Akzeptanz der Maßnahmen bei den Anwendern zu erreichen.
Als letzter Schritt der Umsetzung des IT-Sicherheitsplans sind die implementierten Maßnahmen in ihrer tatsächlichen Einsatzumgebung auf ihre Auswirkungen
zu testen und abzunehmen.
Es empfiehlt sich, die Umsetzung des IT-Sicherheitsplans im Rahmen eines Projekts abzuwickeln. Sobald der IT-Sicherheitsplan erstellt und verabschiedet wurde,
sind die einzelnen Maßnahmen zu implementieren, auf ihre Übereinstimmung
mit der Sicherheitsleitlinie zu überprüfen (Security Compliance Checking) und auf
Korrektheit und Vollständigkeit zu testen. Dabei ist zu beachten, dass ein Teil der
Maßnahmen systemspezifisch sein wird, ein anderer Teil aber organisationsweit
einzusetzen ist.
Die Abstimmung der einzelnen systemspezifischen IT-Sicherheitspläne für die
Gesamtorganisation obliegt im Allgemeinen dem Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragten. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die systemübergreifenden, organisationsweiten Maßnahmen vollständig, angemessen und nicht redundant oder
widersprüchlich sind. Ferner trägt er Verantwortung dafür, dass die systemspezifischen Maßnahmen zueinander kompatibel sind und ein einheitliches, angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Besonderer Wert ist auf eine detaillierte,
korrekte und aktuelle Dokumentation dieser Implementierungen zu legen.
Die Implementierung der ausgewählten Schutzmaßnahmen hat anhand des ITSicherheitsplans, entsprechend der vorgegebenen Zeitpläne und Prioritäten, zu
erfolgen. Die Verantwortungsbereiche dafür sind im Detail festzulegen.
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Tests sollen sicherstellen, dass die Implementierung korrekt durchgeführt und
abgeschlossen wurde. Dazu hilft es, einen Testplan zu erstellen, der die Testmethoden, die Testumgebung sowie die Zeitpläne für die Durchführung der Tests
beschreibt. Die durchgeführten Tests sind im Detail festzuhalten und die Ergebnisse in einem standardisierten Testbericht zu dokumentieren. Abhängig von der
speziellen Bedrohungslage und der Art der Maßnahmen kann die Durchführung
von Penetrationstests erforderlich sein.
Als nächstes schließt sich die Prüfung der Maßnahmen auf Übereinstimmung mit
der IT-Sicherheitsleitlinie an. Diese Übereinstimmungsprüfungen sind sowohl im
Rahmen der Implementierung der Maßnahmen als auch als regelmäßig wiederholte Aktivität zur Gewährleistung der IT-Sicherheit im laufenden Betrieb durchzuführen.
Eine Übereinstimmungsprüfung setzt sich aus Tests der vollständigen und korrekten Umsetzung der Schutzmaßnahmen, aus der Überprüfung der korrekten Nutzung der implementierten Schutzmaßnahmen und aus Checks der Einhaltung der
organisatorischen Schutzmaßnahmen im täglichen Betrieb zusammen.

4.3.2 Dokumentation
Die Dokumentation der implementierten Maßnahmen stellt einen wichtigen Teil
der gesamten IT-Sicherheitsdokumentation dar und ist notwendige Voraussetzung
für die Kontinuität und Konsistenz des Sicherheitsprozesses. Die wichtigsten
Anforderungen an die Dokumentation sind Aktualität, Vollständigkeit, Detailtreue,
Vertraulichkeits- und Integritätssicherung.
Alle Schutzmaßnahmen sind stets auf dem aktuellen Stand der Realisierung zu
beschreiben. Die Schutzmaßnahmen sind so detailliert zu beschreiben, dass zum
einen eventuell bestehende Sicherheitslücken erkannt werden können, zum anderen ausreichend Information für einen korrekten und effizienten Einsatz der Maßnahmen zur Verfügung steht.
Dokumentation über Schutzmaßnahmen kann unter Umständen sehr vertrauliche Information enthalten und ist daher entsprechend zu schützen. So weit wie
möglich sollte bei der Klassifikation und Behandlung solcher Dokumente auf die
Vorgaben im Rahmen der IT-Sicherheitsleitlinie oder der Informationssicherheitsleitlinie der Organisation zurückgegriffen werden. Es kann im Einzelfall notwendig sein, weitere Verfahrensweisen zur Erstellung, Verteilung, Benutzung,
Aufbewahrung und Vernichtung von sicherheitsrelevanter Dokumentation zu entwickeln. Diese Verfahrensweisen sind ebenfalls entsprechend zu dokumentieren.
Es ist sicherzustellen, dass keine unautorisierten Änderungen der Dokumentation
erfolgen, die eine – beabsichtigte oder unbeabsichtigte – Beeinträchtigung der
implementierten Maßnahmen nach sich ziehen könnten.
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4.3.3 Sensibilisierung
Nur durch Verständnis und Motivation ist eine dauerhafte Einhaltung und Umsetzung der Richtlinien und Vorschriften zur IT-Sicherheit zu erreichen. Um das
Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter zu fördern und den Stellenwert der ITSicherheit innerhalb einer Organisation zu betonen, sollte ein umfassendes, organisationsweites Sensibilisierungsprogramm erstellt werden, das zum Ziel hat, ITSicherheit zu einem integrierten Bestandteil der täglichen Arbeit zu machen.
Das Sensibilisierungsprogramm sollte systemübergreifend sein. Es ist Aufgabe des
dafür verantwortlichen Mitarbeiters – dies wird im Allgemeinen der Datenschutz-/
IT-Sicherheitsbeauftragte sein –, die Anforderungen aus den einzelnen Teilbereichen und systemspezifische Anforderungen hier einfließen zu lassen und entsprechend zu koordinieren.
Das Sensibilisierungsprogramm sollte die Einführung der Mitarbeiter in die ITSicherheitsleitlinie, die Ergebnisse der Risikoanalysen, die Migrationspläne zur ITSicherheit, die Auditstrategien, die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sowie das Melden und Eskalieren von Sicherheitsvorfällen berücksichtigen.
Die Information aller Mitarbeiter über die IT-Sicherheitsleitlinie der Organisation
erfolgt im Rahmen einer moderierten Einführung. Diese Einführung sollte insbesondere die folgenden Punkte den Mitarbeitern nahe bringen:
쐽

die IT-Sicherheitsziele und -politik der Institution sowie deren Erläuterung

쐽

die Bedeutung der IT-Sicherheit für die Institution

쐽

Organisation und Verantwortungsbereiche der IT-Sicherheit

쐽

die Risikoanalysestrategie

쐽

die Sicherheitsklassifikation von Daten

쐽

ausgewählte Schutzmaßnahmen (insbesondere solche, die für die gesamte
Organisation Gültigkeit haben)

Zur Sensibilisierung der Mitarbeiter können unter anderem folgende Maßnahmen
beitragen:
쐽

regelmäßige Veranstaltungen zum Thema IT-Sicherheit

쐽

Publikationen

쐽

schriftliche Festlegung der Berichtswege und Handlungsanweisungen im Falle
eines vermuteten Sicherheitsproblems (z.B. Auftreten eines Virus, HackerAngriff, ...)

Das Sensibilisierungsprogramm sollte jeden Mitarbeiter der Institution auf seine
Verantwortung für IT-Sicherheit hinweisen. Dabei ist insbesondere die Verantwortung des Managements für IT-Sicherheit zu betonen (»IT-Sicherheit als Managementaufgabe«). Die organisationsweite Planung dieser Veranstaltungen sollte der
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Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte übernehmen. Gegebenenfalls liefern
Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragte Informationen, wann und wo solche Veranstaltungen nötig sind.
Die Veranstaltungen zum Sensibilisierungsprogramm sollten in regelmäßigen
Zeitabständen wiederholt werden, um das vorhandene Wissen aufzufrischen und
neue Mitarbeiter zu informieren. Darüber hinaus sollte jeder neue, beförderte oder
versetzte Mitarbeiter so weit in Fragen der IT-Sicherheit geschult werden, wie es der
neue Arbeitsplatz verlangt.
Das Sensibilisierungsprogramm ist regelmäßig auf seine Wirksamkeit und Aktualität zu überprüfen und laufend an Veränderungen in der IT-Sicherheitsleitlinie
sowie an neue Technologien anzupassen.

4.3.4 Schulung
Über das allgemeine Sensibilisierungsprogramm hinaus sind spezielle Schulungen zu Teilbereichen der IT-Sicherheit erforderlich, wenn sich durch Schutzmaßnahmen einschneidende Veränderungen, z.B. im Arbeitsablauf, ergeben.
Weiter sind Personen, die in besonderem Maße mit IT-Sicherheit zu tun haben,
speziell dafür auszubilden und zu schulen. Dazu zählen etwa:
쐽

der Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte und die Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragten

쐽

die Mitglieder des IT-Sicherheitsmanagement-Teams

쐽

Mitarbeiter mit spezieller Verantwortung für die Systementwicklung (z.B. Projektleiter)

쐽

Mitarbeiter mit spezieller Verantwortung für den Betrieb eines IT-Systems oder
eine wichtigen Applikation (z.B. Applikationsverantwortliche)

쐽

Mitarbeiter, die mit Aufgaben der IT-Sicherheitsverwaltung betraut sind (z.B.
Vergabe von Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechten)

Das Schulungsprogramm ist von jeder Organisation spezifisch für ihren Bedarf zu
entwickeln. Besondere Betonung ist dabei auf die Schulung der korrekten Implementierung und Anwendung von Schutzmaßnahmen zu legen. Typische Beispiele
für die Themen, die im Rahmen von Schulungsveranstaltungen behandelt werden
sollten, sind:
쐽

Sicherheitsleitlinie und -infrastruktur
쐽

Rollen und Verantwortungsbereiche

쐽

Organisation des IT-Sicherheitsmanagements

쐽

Behandlung von sicherheitsrelevanten Vorfällen

쐽

regelmäßige Überprüfung von Schutzmaßnahmen
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쐽

bauliche Sicherheit
Schutz von Gebäuden, Serverräumen, Büroräumen und Versorgungseinrichtungen mit besonderer Betonung der Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter
(z.B. Handhabung von Zutrittskontrollmaßnahmen, Brandschutz, ...)

쐽

personelle Sicherheit

쐽

Hardware- und Softwaresicherheit
Identifikation und Authentisierung, Berechtigungssysteme, Protokollierung,
Wiederaufbereitung, Virenschutz, ...

쐽

Netzwerksicherheit
Netzwerkinfrastruktur, LAN, Inter-/Intranet, Verschlüsselung, digitale Signaturen, Deasaster-Recovery-Planung

Schulungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen zum Thema IT-Sicherheit müssen zeitgerecht geplant und umgesetzt werden, um keine Sicherheitslücken durch
mangelndes Wissen oder Sicherheitsbewusstsein entstehen zu lassen.

4.3.5 Audit von Sicherheitssystemen
Ein Audit überprüft ein Sicherheitssystem auf die Erfüllung der Anforderungen
der IT-System-Sicherheitsleitlinie und des IT-Sicherheitsplans. Dabei stellt der
Audit fest, ob die beabsichtigten Sicherheitsniveaus in einer definierten
Betriebsumgebung unter den vorgegebenen Einsatzbedingungen und für eine
bestimmte Zeitspanne gewährleistet sind.
Erst nach erfolgreichem Audit kann das IT-System oder der IT-Dienst in Wirkbetrieb gehen.
Methoden des Audits sind:
쐽

Prüfung der Maßnahmen auf Übereinstimmung mit der IT-Sicherheitsleitlinie
(Security Compliance Checking)

쐽

Tests

쐽

Evaluation und Zertifizierung von Systemen

Änderungen der eingesetzten Schutzmaßnahmen oder der Betriebsumgebung
können einen neuen Audit des Systems erforderlich machen. Die Auslösekriterien
für einen neuen Audit legt die IT-System-Sicherheitsleitlinie fest.
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4.3.6 Infrastruktur
Die folgenden Beispiele für infrastrukturelle Schutzmaßnahmen tragen dazu bei,
die Sicherheit des Betriebs von IT-Systemen zu erhöhen. Aus unserer Erfahrung
lohnt es sich, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob sie auch tatsächlich
und in dem benötigten Maß eingehalten werden.
Zugangsgesicherter Raum

Sämtliche Infrastruktur-Sicherheitskomponenten, wie z.B. PKI, VPN, IDS oder
Firewallsysteme sind in abgeschlossenen und zugangsgesicherten Räumen aufzustellen, damit unberechtigte Personen die technischen Schutzmechanismen weder
manipulieren noch ausschalten können.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eine USV ist zu installieren, um kurzzeitige Stromausfälle zu überbrücken oder
die Stromversorgung wenigstens so lange aufrechtzuerhalten, dass ein geordnetes
Herunterfahren angeschlossener IT-Systeme möglich wird. Die Mehrzahl aller
Stromausfälle ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten beendet. Dauert ein Stromausfall
länger, so bleibt bei einer Überbrückungszeit von ca. 10 bis 15 Minuten noch eine
Reserve von etwa 5 Minuten, um das angeschlossene Sicherheitsprodukt (VPN,
Firewallsystem, ...) geordnet herunterfahren zu können. Die meisten modernen
USV-Geräte bieten Kommunikationsschnittstellen, die ein automatisches Herunterfahren (Shut-down) nach einer vorher definierten Zeit auslösen können. Das
Zeitintervall wird entsprechend dem Zeitbedarf zum Herunterfahren des Sicherheitsprodukts und der Kapazität der USV festgelegt. Alternativ zu einer lokalen
USV bei jedem einzelnen IT-System kann die Absicherung gegen Unterbrechung
der Stromversorgung aus einer gemeinsamen Quelle bezogen werden, beispielsweise durch den Anschluss an eine bereits vorhandene zentrale USV. Hierbei ist
jedoch die maximal zulässige Gesamtlast der USV zu berücksichtigen.
Geschützte Leitungsführung

Die Zuleitungen des zu schützenden und des unsicheren Netzes sind so zu installieren, dass sie nicht außerhalb des zugangsgeschützten Raums überbrückt werden können.
Dokumentation

Durch eine exakte Dokumentation und die eindeutige Kennzeichnung aller Leitungen des Sicherheitsprodukts kann einer fehlerhaften Verkabelung vorgebeugt werden. Dies ist wichtig, da eine unzureichende Dokumentation eine fehlerhafte
Verdrahtung verursachen kann, die zu einer Überbrückung oder vollständigen Isolation eines Sicherheitssystems führt. Die Dokumentation ist ebenfalls für die Wartung sowie gegebenenfalls für eine effiziente Fehlersuche und Instandsetzung
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erforderlich. Die Qualität dieser Dokumentation ist in den Kriterien Vollständigkeit, Aktualität und Lesbarkeit bemessbar.
Zentrales Netzwerkmanagement-System

Durch Kopplung der Kommunikationssicherheitssysteme an ein vorhandenes
Netzwerkmanagement-System können von diesem bestimmte Informationen
über das Kommunikationssicherheitssystem abgefragt oder vom Kommunikationssicherheitssystem an das Netzwerkmanagement-System gemeldet werden.
Dazu gehören Statusmeldungen und Alarme, die durch das Auftreten sicherheitskritischer Ereignisse ausgelöst werden. Da Netzwerkmanagement-Systeme in der
Regel lange Betriebszeiten erfüllen, häufig rund um die Uhr, erhöht die Kopplung
des Kommunikationssicherheitssystems an das Netzwerkmanagement-System die
Verfügbarkeit des gesamten IT-Systems.
Sicherheitsmanagement

Das Sicherheitsmanagement sollte eine einfache, zuverlässige und revisionsfeste
Verwaltung des bezogenen Sicherheitssystems ermöglichen. Das Sicherheitsmanagement selbst muss gegen Angriffe geschützt sein, weil sonst Angreifer die
Sicherheitsfunktionen selbst lahm legen könnten. Hierzu sollte das Sicherheitssystem selbst Sicherheitsmechanismen bieten. Weitere Aufgaben des Sicherheitsmanagements sind:
쐽

Festlegung der Verantwortungsbereiche für das Sicherheitsprodukt

쐽

Zugriffsrechte für das Security Management

쐽

Auswertung der Protokolldaten

쐽

Informationsbeschaffung über Sicherheitslücken der Sicherheitsprodukte

쐽

Reaktions- und Eskalationsstrategien bei Verletzung der Sicherheitsleitlinie

쐽

Verpflichtung des Security Administrators zur Datensicherung

Festlegung der Verantwortungsbereiche für das Sicherheitsprodukt Die Verantwortungsbereiche für das Sicherheitsprodukt müssen klar definiert und den verantwortlichen Personen oder flexibler den Funktionsrollen wie Sicherheitsadministrator,
Revisor oder Nutzer zugeordnet sein. Für den Einsatz sind die Fachverantwortung
und die Betriebsverantwortung festzulegen. Der Fachverantwortliche ist zuständig
für die Erarbeitung der fachlichen und funktionellen Vorgaben für das Sicherheitsprodukt, wie Identifikation und Authentisierung und Rollenverteilung. Die Fachverantwortung liegt in der Regel beim IT-Sicherheitsmanagement, das ein
Sicherheitskonzept auf Grundlage der definierten Sicherheitsrichtlinien erstellt.

Die Betriebsverantwortung hingegen umfasst den sicheren Betrieb und die Überwachung des Sicherheitsprodukts, zum Beispiel die Kontrolle von Logdateien zur
Überprüfung auf Angriffe des IT-Systems. Diese Aufgabe wird vom Security Admi208
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nistrator ausgeführt, der unter anderem für die korrekte Einrichtung von weiteren
Nutzerkonten für das Security Management verantwortlich ist.
Zugriffsrechte für das Security Management Der Fachverantwortliche aus dem ITSicherheitsmanagement legt im Sicherheitskonzept die Zugriffsrechte von Nutzern für das Security Management fest. Die Zugriffsrechte regeln, in welcher Funktion ein Administrator das Security Management nutzen darf. Der
Betriebsverantwortliche (Security Administrator) richtet die Funktionsrollen ein,
denen ein Administrator oder Nutzer zugeordnet wird. Solche Funktionsrollen
sind zum Beispiel Operator, Auditor (Revisor), Editor (Datenerfasser) usw. Dabei
sind immer nur die Zugriffsrechte zu vergeben, die für die Wahrnehmung der spezifischen Aufgaben unverzichtbar notwendig sind (»Need-to-know-Prinzip«). Der
jeweils Verantwortliche veranlasst und dokumentiert die Veränderung von
Zugriffsrechten. Aus der Dokumentation muss hervorgehen,
쐽

welche Funktionsrolle unter Beachtung der Funktionstrennung mit welchen
Zugriffsrechten ausgestattet wird,

쐽

welcher Administrator welche Funktionsrollen wahrnimmt,

쐽

welche Zugriffsrechte ein Administrator erhält und

쐽

welche Konflikte bei der Vergabe von Zugriffsrechten aufgetreten sind.

Konflikte können beispielsweise daraus resultieren, dass ein Administrator unvereinbare Funktionen wahrnimmt, oder daraus, dass abhängig vom Sicherheitsprodukt die Trennung bestimmter Zugriffsrechte nicht vorgenommen werden kann.
Der Security Administrator aktiviert sinnvoll einsetzbare Protokollfunktionen zur
Beweissicherung, falls das Sicherheitsmanagement dies zulässt. Dazu gehört die
Protokollierung von erfolgreichen und erfolglosen An- und Abmeldevorgängen,
unerlaubten Zugriffsversuchen und Fehlermeldungen des Systems.
Im Vertretungsfall muss der Security Administrator kontrollieren, ob der Vertreter
vom Fachverantwortlichen autorisiert ist, bevor er ihm die erforderlichen Zugriffsrechte einräumt.
Auswertung der Protokolldaten Die Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse ist als Schutzmaßnahme nur dann wirksam, wenn die protokollierten Daten
auch ausgewertet werden. Deshalb müssen die Protokolldaten in regelmäßigen
Abständen durch einen Revisor ausgewertet werden. Wenn es technisch oder organisatorisch nicht umsetzbar ist, die Rolle eines unabhängigen Revisors für Protokolldaten einzurichten, kann die Auswertung auch durch den Administrator
erfolgen. In diesem Fall sind die Tätigkeiten des Administrators jedoch nicht revisionsfest nachvollziehbar. Das Ergebnis der Auswertung sollte dann dem ITSicherheitsbeauftragten, dem IT-Verantwortlichen oder einem anderen besonders
zu bestimmenden Mitarbeiter oder externem Sachverständigen kontinuierlich vorgelegt werden.
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Die regelmäßige Kontrolle und anschließende Löschung der Protokolldaten verhindert darüber hinaus ein übermäßiges Anwachsen der Protokolldaten. Da Protokolldaten in den meisten Fällen personenbezogene Daten beinhalten, ist
sicherzustellen, dass diese Daten nur zum Zweck der Datenschutzkontrolle, der
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs verwendet werden (vgl. §§ 14 Abs. 4 und 31 BDSG).
Die nachfolgenden Auswertungskriterien dienen als Beispiele, die Hinweise auf
eventuelle Sicherheitslücken, Manipulationsversuche und Unregelmäßigkeiten
erkennen lassen:
쐽

Zeiten des An- und Abmeldens außerhalb der Arbeitszeit: Hinweis auf Manipulationsversuche

쐽

Häufung von fehlerhaften Anmeldeversuchen: Indiz für den Versuch, Passworte zu erraten

쐽

Häufung unzulässiger Zugriffsversuche: Anzeichen für Manipulationsversuche

쐽

auffällig große Zeitintervalle, in denen keine Protokolldaten aufgezeichnet wurden: Hinweis auf Löschung von Protokolldatensätzen

쐽

zu großer Umfang der protokollierten Daten: Das Verstecken der wichtigen
Informationen in irrelevanten Daten (»Datenfriedhöfen«) erschwert das Auffinden der bedeutsamen Informationen.

쐽

auffällig große Zeitintervalle ohne Login- oder Logout-Informationen: Anzeichen für das unterlassene Abmelden nach Arbeitsende

Wenn regelmäßig umfangreiche Protokolldateien auszuwerten sind, ist es sinnvoll, geeignete Werkzeuge zur Auswertung zu benutzen. Diese Werkzeuge sollten
wählbare Auswertungskriterien bieten, statistische Auswertungen unterstützen
und besonders kritische Einträge (zum Beispiel mehrfache fehlerhafte Login-Versuche) optisch hervorheben.
Informationsbeschaffung über Sicherheitslücken der Sicherheitsprodukte Wenn durch
Veröffentlichungen neue Sicherheitslücken bekannt werden, müssen die erforderlichen organisatorischen und administrativen Maßnahmen zeitnah ergriffen werden. Dies können Software-Updates, Patches oder der Einsatz zusätzlicher
Sicherheitshardware und -software sein, die diese Lücken schließen. Deshalb ist die
kontinuierliche Information über bekannt gewordene Schwachstellen sehr wichtig.
Als Informationsquellen bieten sich an:
쐽
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Die Hersteller bzw. Vertriebsfirmen der Sicherheitsprodukte
Sie informieren registrierte Kunden über bekannt gewordene Sicherheitslücken
ihrer Systeme und stellen korrigierte Versionen der Sicherheitsprodukte oder
Patches zur Behebung der Sicherheitslücken zur Verfügung. Dieser Service
kann zum Beispiel Bestandteil eines Wartungsvertrags sein.
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쐽

Computer Emergency Response Teams (CERT, »Internet-Feuerwehr«)

쐽

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

쐽

hersteller- und systemspezifische sowie sicherheitsspezifische Newsgroups im
Internet

쐽

IT-Fachzeitschriften

Reaktions- und Eskalationsstrategien bei Verletzung der Sicherheitsleitlinie Reaktionen auf Verletzungen der Sicherheitsleitlinie sind vorab festzulegen, damit im
Bedarfsfall planvoll, angemessen und wirksam gehandelt werden kann. Bei dieser
Planung ist auch die Unwirksamkeit der vorgesehenen Reaktionen auf neue Angriffe
zu berücksichtigen. Daher umfasst die Planung für diese Fälle auch Eskalationsstrategien, in denen weitere Verantwortliche in die Lösung einbezogen werden.

Art, Ursache und Auslöser der Verletzung sind zu untersuchen und angemessene
schadensbehebende oder -begrenzende Maßnahmen zu ergreifen. Falls erforderlich, müssen zusätzlich weitere schadensvorbeugende Konsequenzen gezogen
werden. Welche Aktionen umzusetzen sind, hängt von der Art der Sicherheitsverletzung, von ihrem Verursacher und von dem betroffenen IT-System ab.
Es ist vorab zu klären, wer für die Informationsrecherche über veröffentlichte
Sicherheitslücken oder die Informationsweitergabe über aufgetretene Sicherheitsverletzungen an andere Organisationen verantwortlich ist. Auch muss dafür Sorge
getragen werden, dass eventuell mitbetroffene Stellen schnellstens informiert werden, damit es zeitnah zu einer Reaktion der betroffenen Stellen und damit Eingrenzung der Schäden kommt.
Verpflichtung des Security Administrators zur Datensicherung Da die Datensicherung eine wichtige Schutzmaßnahme ist, sollte der zuständige Security Administrator zur Einhaltung des Datensicherungskonzepts beziehungsweise eines
minimalen Datensicherungskonzepts für das Sicherheitsprodukt verpflichtet werden. Eine regelmäßige Erinnerung und Motivation zur Datensicherung ist unverzichtbar.
Nutzer

Die Nutzer eines IT-Systems sind auf sicherheitsspezifische Funktionen oder
Mechanismen aufmerksam zu machen, die durch menschliche Fehler ausgeschaltet oder unbrauchbar gemacht werden könnten.
Dies umfasst unter anderem die folgenden Punkte:
Keine Weitergabe von Security Token und Passworten Werden für die Authentisierung gegenüber dem Sicherheitsprodukt Security Token verwendet, so ist die
Sicherheit der Zugangs- und Zugriffsrechteverwaltung entscheidend von der siche-
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ren Benutzung der Security Token abhängig. Dazu gehört auch, dass die Passworte
geheim gehalten und die Security Token nicht an Kollegen zur gemeinsamen Nutzung weitergegeben werden. Jedem Nutzer muss bewusst sein, dass er für seine
Passworte und Security Token persönlich verantwortlich ist. Er kann dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Fremde damit Schaden anrichten.
Betreuung und Beratung der Nutzer, die über das Sicherheitsprodukt kommunizieren

Der Einsatz eines Sicherheitsprodukts erfordert eine Schulung der Nutzer. Diese
Schulung versetzt sie in die Lage, das eingesetzte Sicherheitsprodukt sachgerecht
zu nutzen. Über die Schulung hinaus muss den Nutzern ein Ansprechpartner zur
Betreuung und Beratung im laufenden Betrieb bei auftretenden Problemen zur
Verfügung stehen. Probleme können aus unterschiedlichen Gründen erwachsen,
unter anderem aus Unzulänglichkeiten der Nutzer, die eventuell eine andere Art
und Weise der Nutzung von IT-Diensten über das Sicherheitsprodukt erlernen
müssen. In größeren Organisationen kann es daher sinnvoll sein, eine zentrale
Stelle mit der Betreuung der Nutzer zu befassen, die über das Sicherheitsprodukt
kommunizieren. Diese zentrale Anlaufstelle ist allen Nutzern wirksam bekannt zu
geben.
Allgemeine Schutzmaßnahmen
Regelung für Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sicherheitsprodukt Die ordnungsgemäße Durchführung von Wartungsarbeiten ist eine besonders wichtige vorbeugende Maßnahme, die das Sicherheitsprodukt vor Störungen bewahrt.
Wartungsarbeiten sollten von vertrauenswürdigem Personal oder zuverlässigen externen Firmen durchgeführt werden.

Wenn Wartungs- und Reparaturarbeiten durch externes Personal durchgeführt
werden, sind Regelungen über deren Beaufsichtigung zu treffen: Während der
Arbeiten sollte eine fachkundige Kraft die Arbeiten so weit beaufsichtigen, dass sie
beurteilen kann, ob das externe Personal während der Arbeit nicht autorisierte
Handlungen, beispielsweise die Einrichtung unerlaubter Zugriffsrechte aus dem
unsicheren Netz, durchführt. Vor und nach Wartungs- und Reparaturarbeiten sind
folgende Maßnahmen einzuplanen:
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쐽

Die Arbeiten müssen den betroffenen Nutzern angekündigt werden.

쐽

Wartungstechniker müssen sich auf Verlangen ausweisen.

쐽

Die dem Wartungstechniker eingeräumten Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte sind auf das notwendige Minimum zu beschränken und nach den Arbeiten zu widerrufen.

쐽

Nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind – je nach
Kompromittierung durch Bekanntgabe der Passwörter an das Wartungspersonal – Passwortänderungen erforderlich.
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쐽

Die durchgeführten Wartungsarbeiten sind zu dokumentieren (Umfang,
Ergebnisse, Zeitpunkt, eventuell Name des Wartungstechnikers).

Rechtzeitige Beteiligung des Personal-/Betriebsrats Die Protokollierung ist eine
Maßnahme, die geeignet ist, eine Verhaltens- oder Leistungsüberwachung von
Nutzern zu ermöglichen. Sie bedarf somit der Mitbestimmung der zuständigen
Personalvertretung. Grundlage sind die Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetze von Bund und Ländern. Die rechtzeitige und umfassende Information des Betriebs- oder Personalrats kann eine Zeitverzögerung bei der Einführung
eines Sicherheitsprodukts verhindern.

4.3.7 Personal
Personelle Schutzmaßnahmen können das Sicherheitsmanagement und die Nutzer betreffen. Daher sollten in regelmäßigen Abständen Aktionen eingeleitet werden, die das Sicherheitsverständnis erweitern und das Sicherheitsbewusstsein
erhöhen.
Sicherheitsmanagement
Profil des Security Administrators Der Security Administrator muss grundlegende
Kenntnisse im Bereich IT-Sicherheit und speziell über die eingesetzten Sicherheitsprodukte besitzen. Er hat diese Kenntnisse kontinuierlich zu aktualisieren
und zu erweitern. Die Teilnahme an Schulungen über die Konfiguration und
sichere Verwaltung der Sicherheitsprodukte, die vom jeweiligen Hersteller oder
seinem Vertriebspartner angeboten werden, ist dringend zu empfehlen.

Der Security Administrator muss in der Lage sein, Fehlermeldungen und Alarme
richtig einzuschätzen, um geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Bei
Eingriffen von externem Personal in ein Sicherheitsprodukt muss der Administrator die durchgeführten Arbeiten nachvollziehen können.
Auswahl eines vertrauenswürdigen Administrators und Vertreters Die Administratoren der Sicherheitsprodukte verfügen über sehr weitgehende Befugnisse. Sie und
ihre Vertreter sind in der Lage, auf alle gespeicherten Daten zuzugreifen, sie zu verändern und Berechtigungen zu vergeben, so dass durch einen Missbrauch der
Befugnisse erheblicher Schaden entstehen könnte.

Dies erfordert ein großes Maß an Vertrauen in die Administratoren und ihre hohe
Sensibilisierung für ihre Tätigkeit. Das hierfür eingesetzte Personal muss sorgfältig ausgewählt und regelmäßig darüber belehrt werden, dass es seine Befugnisse
nur für die erforderlichen Administrationsaufgaben verwenden darf.
Vertretungsregelungen Vertretungsregelungen haben das Ziel, in vorhersehbaren
(Urlaub, Dienstreise) und auch in unvorhersehbaren Fällen (Krankheit, Unfall,
Kündigung) des Personalausfalls die geregelte Fortführung der Aufgaben und Ver-

213

Kapitel 4
Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen

antwortungsbereiche sicherzustellen. Dazu muss vor Eintritt eines solchen Personalausfalls geregelt sein, wer wen in welchen Angelegenheiten mit welchen
Kompetenzen vertritt. Dies ist bei dem Sicherheitsprodukt von besonderer Bedeutung, weil dafür meist Spezialwissen erforderlich ist und die zeitnahe Einarbeitung
unkundiger Mitarbeiter im Vertretungsfall nicht möglich ist.
Für die Vertretungsregelungen sind folgende Randbedingungen einzuhalten:
쐽

Der Verfahrens- oder Projektstand muss hinreichend dokumentiert sein.

쐽

Der Vertreter muss für seinen Vertretungseinsatz geschult sein. Der Ausfall von
Personen, die aufgrund ihres Spezialwissens nicht kurzfristig ersetzbar sind,
bedeutet eine gravierende Gefährdung des geordneten Betriebs. In diesem Fall
ist die Schulung eines Vertreters von besonders großer Bedeutung.

쐽

Es ist festzulegen, welcher Aufgabenumfang im Vertretungsfall von wem wahrgenommen werden soll.

쐽

Der Vertreter darf die erforderlichen Zugangs- und Zutrittsberechtigungen nur
im Vertretungsfall erhalten.

쐽

Ist es in Ausnahmefällen nicht möglich, für eine Person einen kompetenten
Vertreter zu benennen oder zu schulen, sollte frühzeitig überlegt werden, welche externen Kräfte im Vertretungsfall eingesetzt werden können.

쐽

Falls Informationen auf unterschiedliche Geheimnisträger verteilt wurden, ist
bei der Vertreterregelung sicherzustellen, dass kein Vertreter die Informationen
aller unterschiedlicher Geheimnisträger auf sich vereinen kann.

Geregelte Verfahrensweise beim Ausscheiden von Nutzern Scheidet ein Nutzer aus,
so ist zu beachten, dass sämtliche für ihn eingerichteten Berechtigungen innerhalb
des Sicherheitsprodukts zu widerrufen sind. Dies betrifft auch die externen
Zugangsberechtigungen via Datenübertragungseinrichtungen.
Nutzer
Aufklärung der Nutzer über die Protokollierung von Daten des Sicherheitsprodukts

Die Nutzer sind darüber in Kenntnis zu setzen, dass Aktivitäten im Zusammenhang
mit der Nutzung der IT-Systeme protokolliert werden können. Gleichzeitig sollte der
Grund der Protokollierung erklärt werden. So kann der Nutzer den Sinn der Protokollierung verstehen und damit die Protokollierung akzeptieren. Eine Aufklärung der
Nutzer hat auch einen Warneffekt, der vor einem potenziellen Missbrauch schützen
kann.
Sensibilisierung der Nutzer für mögliche Gefahren Nutzer sind darauf hinzuweisen, welche Gefahren durch die Nutzung von IT-Systemen entstehen können. Die
Aufklärung und Sensibilisierung der Nutzer kann verhindern, dass die Nutzer das
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Sicherheitsprodukt beispielsweise aus Bequemlichkeit umgehen und dadurch eine
ungeschützte Nutzung der IT-Dienste mit all ihren Gefahren entsteht.
Schulung zum Thema Sicherheit Die überwiegende Zahl von Schäden entsteht
durch Nachlässigkeit. Um dem entgegenzuwirken, muss jeder einzelne Nutzer
zum sorgfältigen Umgang mit der Informationstechnologie motiviert werden.
Zusätzlich sind bestimmte Regeln zu vermitteln, die ein Verständnis für die
Schutzmaßnahmen wecken. Die Schulung zu Schutzmaßnahmen soll insbesondere folgende Themen umfassen:
쐽

Sensibilisierung für IT-Sicherheit:
Jeder Nutzer ist auf die Unverzichtbarkeit der IT-Sicherheit hinzuweisen. Das
Aufzeigen der Abhängigkeit der Organisation und damit der Arbeitsplätze von
der reibungslosen Verfügbarkeit der IT-Systeme und ihrer Dienste ist ein geeigneter Einstieg in die Sensibilisierung. Darüber hinaus ist der Wert der Informationen herauszuarbeiten, insbesondere unter den Gesichtspunkten der
Vertraulichkeit, Integrität, Beweiskraft und Verfügbarkeit. Diese Sensibilisierungsmaßnahmen sind in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, eventuell auch durch praktische Hinweise in der Hauspost oder Ähnliches.

쐽

Nutzerbezogene IT-Schutzmaßnahmen
Dieses Thema soll die Schutzmaßnahmen vermitteln, die in einem Sicherheitsprodukt erarbeitet wurden und von den einzelnen Nutzern umgesetzt werden
müssen. Dieser Teil der Schulung ist von großer Bedeutung, da viele IT-Schutzmaßnahmen erst nach entsprechender Schulung und Motivation effektiv
umgesetzt werden können.

쐽

Vorbeugung gegen Social Engineering:
Die Nutzer sind auf die Gefahren des Social Engineering hinzuweisen. Die typischen Muster solcher Versuche, über gezieltes Aushorchen an vertrauliche
Informationen zu gelangen, sollten ebenso bekannt gegeben werden wie die
Methoden, sich dagegen zu schützen. Da Social Engineering oft mit der
Vorspiegelung einer falschen Identität einhergeht, sollten Nutzer regelmäßig
darauf hingewiesen werden, die Identität von Gesprächspartnern zu überprüfen und insbesondere am Telefon keine vertraulichen Informationen weiterzugeben.

4.3.8 Notfallbehandlung
Falls ein Notfall eintritt, muss das Sicherheitssystem sofort die Verantwortlichen
darüber informieren. Dabei ist es wichtig, dass die Kriterien für das Vorliegen eines
Notfalls fest geregelt sind. Dazu muss Folgendes geklärt sein:
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Festlegung von Verfügbarkeitsanforderungen

Verfügbarkeitsanforderungen an die geschützten IT-Dienste und damit an das
Sicherheitsprodukt sind festzulegen. Bei Ausfall des Sicherheitsprodukts ermöglicht ein Übersichtsplan über die Verfügbarkeitsanforderungen eine schnelle Aussage, ab wann ein Notfall vorliegt. Dies bildet die Basis für die Untersuchung und
Einrichtung von Alternativen und Redundanzen
Redundanzen

Sind die Verfügbarkeitsanforderungen an bestimmte Dienste besonders hoch,
müssen durch Alternativsysteme Redundanzen geschaffen werden, die auch bei
Ausfall von Teilsystemen die Mindestanforderungen an die Verfügbarkeit und
Wirksamkeit des Gesamtsystems gewährleisten.

4.3.9 Zusammenfassung
Organisatorische und administrative Schutzmaßnahmen sind die unverzichtbare
Grundlage für die Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen.
Nichttechnische Schutzmaßnahmen haben eine große Wirkung gegen einige
Angriffe. Gegen einzelne Bedrohungen wie »Social Engineering« sind sie sogar die
einzig wirksamen Schutzmaßnahmen.

4.4
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Für die meisten Unternehmen und Verwaltungsbehörden sind folgende Sicherheitsfunktionalitäten von besonderer Relevanz:
쐽

Schutz gegen schädliche Informationsinhalte
Eine Überprüfung der genutzten Informationen auf schädliche Inhalte wie
Viren und ungewollte Funktionalität ist für die häufig eingesetzten Netzwerkprotokolle wie ftp, http und smtp unverzichtbar. Ferner sollte der Datenaustausch per Datenträger jeglicher Art (Disketten, CD, DVD, ...) nur überprüft
erfolgen. Die automatische Überprüfung erkennt das Einschleppen und die
Weitergabe von schädlichen Inhalten und kann sie so wirksam verhindern.

쐽

Abkoppeln des Sicherheitsniveaus der eigenen IT-Systeme mithilfe eines Firewallsystems
Die wachsende Kommunikationsanforderung und Vernetzung zwingt oft zur
Ankopplung der eigenen IT-Systeme an fremde Kommunikationsnetze. Die
Sicherheitsstandards dieser Netze sind nicht bestimmbar. Daher bewirkt eine
direkte ungeschützte Ankopplung eine erhebliche Sicherheitsgefährdung. Erst
Firewallsysteme erlauben eine verantwortliche Ankopplung an solche externen
Netze.
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쐽

Sicherung der Kommunikationsinhalte
Für das http-Protokoll empfiehlt sich eine Überprüfung auf unzulässige Javaund ActiveX- Inhalte. So können sicherheitsgefährdende Programme wirksam
entdeckt und abgewehrt werden. Dies kann mit Firewallsystemen und zusätzlich eingebundenen Komponenten, die speziell die Inhalte überprüfen, sowie
mit Personal Firewalls erreicht werden.

쐽

Schutz gespeicherter Informationen
IT-Systeme speichern immer mehr Informationen. Diese Informationen werden auf mobilen IT-Systemen wie Notebook und PDAs in zunehmendem Anteil
in unsicheren Umgebungen genutzt werden. Daher sind die Informationen
mithilfe geeigneter Verschlüsselungsverfahren zu schützen.

쐽

VPN
Ein Virtual Private Network nutzt das offene Internet zu einer vertrauensgesicherten Kommunikation mit externen Kommunikationspartnern wie externen
Datenbankservern der Kunden oder zwischen räumlich getrennten Niederlassungen der Organisation.

쐽

Automatische Angriffserkennung
Ein Intrusion Detection System erkennt komplexe Angriffsszenarien unter
einer Vielzahl diverser Kommunikationsanfragen. Das IDS dokumentiert die
Angriffsszenarien unlöschbar, bewertet die Bedeutung der Angriffsversuche
und meldet sicherheitsgefährdende Angriffe direkt, zum Beispiel per SMS, an
die Betriebsführung des Firewallsystems.

쐽

Authentisierung von Nutzern
(Mobile) Nutzer können sich gegenüber IT-Sicherheitssystemen wie z.B. Firewall-, PC- und Host-Sicherheitssystem sicher und überprüfbar identifizieren
und ihre Berechtigung zur gewünschten Kommunikation oder Aktion auf dem
IT-System nachweisen.

쐽

Sicherheitsinfrastrukturen
Mithilfe einer Sicherheitsinfrastruktur, wie z.B. einer Public-Key-Infrastruktur,
kann eine gemeinsame Grundlage für die Schutzmaßnahmen, die auf kryptographische Verfahren aufbauen, und SmartCards zur Verfügung gestellt werden.

4.4.1 Technologische Grundlagen für Schutzmaßnahmen und
Sicherheitsmechanismen
In der elektronischen Geschäftswelt benötigen wir als grundlegenden Sicherheitsdienst Vertraulichkeit, damit kein Unautorisierter in der Lage ist, die gespeicherten
oder übertragenen Informationen zu lesen. Mithilfe der Verschlüsselung kann eine
Vertraulichkeit der Daten während der Speicherung und Übertragung erzielt
werden.
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Im Folgenden werden einige kryptographische Verfahren und weitere Grundlagen
dargestellt.
Private-Key-Verfahren

Verschlüsselungsverfahren, die für die Verschlüsselung von Daten den gleichen
Schlüssel verwenden wie für ihre Entschlüsselung, werden als symmetrische oder
Private-Key-Verfahren bezeichnet.

Abb. 4.4:

Symmetrisches Verschlüsselungsverfahren

Eines der bekanntesten, am weitesten verbreiteten und meistuntersuchten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist der DES-Algorithmus, der 1978 in den
USA normiert wurde (ANSI X3.92). DES steht für »Data Encryption Standard«.
Der DES-Algorithmus wird heute meist als Triple-DES mit 128 Bit effektiver
Schlüssellänge verwendet, wobei der Algorithmus dreimal durchlaufen wird, und
zwar entweder mit zwei (A-B-A) oder drei (A-B-C) verschiedenen Schlüsseln.
Bei dreimaligem Durchlauf mit je 56 Bit Schlüssellänge entspricht die Sicherheit
des Verfahrens jedoch nicht etwa der einer einmaligen Verschlüsselung mit der
Schlüssellänge von 3 × 56 Bit = 168 Bit, sondern ist geringer. Die Kryptologen haben
deshalb den Begriff »effektive Schlüssellänge« eingeführt.
Zukünftig wird der neue AES (Advanced Encryption Standard) verwendet, der mit
einer Schlüssellänge von 256 Bit arbeitet. Weitere symmetrische Verschlüsselungsverfahren sind z.B. IDEA und Safer.
Der Nachteil von symmetrischen Verschlüsselungsverfahren wie Triple-DES und
AES ist, dass beide Kommunikationspartner über den gleichen Schlüssel verfügen
müssen. Der Schlüssel, von dessen Geheimhaltung die Sicherheit abhängt, muss
von einem Kommunikationspartner an den anderen übermittelt werden. Dieser
Unsicherheitsfaktor muss durch eine sichere Methode zur Schlüsselverteilung
minimiert werden. Im Extremfall kann dies z.B. die persönliche Übermittlung
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durch einen Kurier sein. Das Risiko besteht darin, dass die Schlüssel, von deren
Geheimhaltung die Sicherheit des Verfahrens abhängt, durch Nachlässigkeit, Vorsatz oder Zufall in falsche Hände geraten können.
Der Vorteil von Private-Key-Verfahren wie dem Triple-DES und AES ist, dass sie
sehr schnell sind. Es gibt Hardware-Lösungen, die bis zu 1 GBit/s und SoftwareLösungen, die bis zu mehreren MBit/s verschlüsseln.
Public-Key-Verfahren

Um die Schlüsselverteilung, das klassische Problem der Kryptographie, zu vereinfachen, wurden Verfahren entwickelt, die mit so genannten »öffentlichen Schlüsseln« (Public-Keys) arbeiten. Ein Public-Key-Verfahren oder asymmetrisches
Verfahren arbeitet mit zwei verschiedenen Teilschlüsseln. Wird eine Verschlüsselung mit einem der beiden Teilschlüssel durchgeführt, kann nur mit dem entsprechenden passenden Teilschlüssel die korrekte Entschlüsselung erfolgen.
Aus der Kenntnis des einen Teilschlüssels kann der andere nicht berechnet werden.
Aus diesem Grund kann ein Teilschlüssel ohne Bedenken veröffentlicht werden.
Dieser heißt »öffentlicher Schlüssel«. Der andere Schlüssel muss geheim gehalten
werden und heißt dementsprechend »geheimer Schlüssel« /Pohl90/.

Abb. 4.5:

Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren

Digitale Signatur Eine wichtige Anwendung des Public-Key-Verfahrens ist die digitale Signatur.

Daten, die mit einem bestimmten geheimen Schlüssel verschlüsselt wurden, können nur mithilfe des dazugehörigen öffentlichen Schlüssels wieder entschlüsselt
werden (siehe Abbildung 4.5). Hat nun eine Person die Daten mit ihrem geheimen
Schlüssel digital signiert, kann mithilfe des öffentlichen Schlüssels überprüft werden, ob es wirklich diese Person war, die die Daten digital signiert hat. Die erfolg-
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reich durchgeführte Überprüfung ist der Beweis für die Authentizität der Signatur.
Mit dem Prinzip der Digitalen Signatur steht somit ein Äquivalent zur handgeschriebenen Unterschrift zur Verfügung.
Das bekannteste Public-Key-Verfahren ist das RSA-Verfahren, mit dem gleichzeitig
signiert und verschlüsselt werden kann.
Vertraulichkeit von Sicherheitsinformationen Wird eine Information zuerst mit dem
öffentlichen Schlüssel einer bestimmten Person verschlüsselt, kann diese Information nur von der Person, die den dazugehörigen geheimen Schlüssel besitzt, rekonstruiert werden. Diese Anwendung erlaubt den vertraulichen Austausch von
sicherheitsrelevanten Informationen – z.B. von Schlüsseln für symmetrische Verfahren wie DES.
Vorteile asymmetrischer Verfahren: Mithilfe von Public-Key-Verfahren sind ein einfaches Keymanagement (Schlüsselverteilung) und die digitale Signatur möglich.
Nachteile asymmetrischer Verfahren: Public-Key-Verfahren entstammen der Komplexitätstheorie. Sie sind daher sehr rechenintensiv und nicht für die Verschlüsselung von großen Datenmengen geeignet.
One-Way-Hashfunktion

Die digitale Signatur entspricht einer Operation mit dem Public-Key-Verfahren und
ist daher sehr rechenintensiv. Um den Aufwand zu vermindern, signiert man nicht
die gesamte Information mit dem Public-Key-Verfahren, sondern erstellt eine Prüfsumme als »Konzentrat« der Nachricht, das digital signiert wird.

Abb. 4.6:
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Auf eine Nachricht, deren Länge variabel ist, wird eine so genannte One-WayHashfunktion angewendet, die eine kryptographische Prüfsumme fester Länge als
Ergebnis erzeugt. Zu den besonderen Eigenschaften von One-Way-Hashfunktionen gehört, dass die Berechnung des Funktionswerts einfach ist, während es
aber praktisch unmöglich ist, systematisch einen Wert zu finden, der dieselbe kryptographische Prüfsumme ergibt. Eine kryptographische Prüfsumme muss eine
Vielzahl von weiteren Eigenschaften aufweisen, die in ISO 10118 sowie in der Fachliteratur beschrieben sind. Verfahren in der Praxis sind u.a. die One-Way-Hashfunktionen RIPE-MD, SHA-1.
Hybride Verschlüsselungstechnik

Da Public-Key-Verfahren wegen ihrer Komplexität zur Verschlüsselung von großen
Datenmengen nicht geeignet sind und bei symmetrischen Verfahren die Schlüsselverteilung zu aufwendig ist, erweist sich eine Kombination von beiden als ideale
Lösung: Die eigentliche Verschlüsselung der Daten eines Dokuments wird mit
einem symmetrischen Verfahren (z.B. mit dem Triple-DES-Verfahren) durchgeführt und der Schlüssel wird für seine Verteilung mit dem Public-Key-Verfahren
verschlüsselt. Eine Kombination des symmetrischen mit dem asymmetrischen
Verschlüsselungsverfahren bietet neben der höchstmöglichen Sicherheit die Vorzüge der praktischen Handhabung.
Chipkarte (SmartCard)

Eine »intelligente Chipkarte« (»SmartCard«) ist ein IT-System in der genormten
Größe der EC-Karte (86 × 54 × 0,76 mm), das dem Nutzer Sicherheitsdienstleistungen zur Verfügung stellt.
Eine SmartCard enthält:
쐽

eine CPU

쐽

RAM- und ROM-Speicher

쐽

ein »schlankes« Betriebssystem im ROM

쐽

eine I/O-Schnittstelle, über die die gesamte Kommunikation stattfindet
(Kontaktflächen oder kontaktloses Interface)

쐽

ein EEPROM, auf dem die geheimen Schlüssel, z.B. ein privater RSA-Schlüssel
oder andere symmetrische Schlüssel, sowie persönliche Daten (Passworte etc.)
sicher gespeichert sind

쐽

Sonstiges, beispielsweise einen Co-Prozessor, der symmetrische oder asymmetrische Verschlüsselung sehr schnell durchführt (Krypto-Prozessor)
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Abb. 4.7:

Chipkarte

Eine SmartCard stellt dem Nutzer in der Regel folgende Sicherheitsdienstleistungen zur Verfügung:
쐽

Laden und Entladen von Werteinheiten für elektronisches Bezahlen (auch ohne
Krypto-Prozessor)

쐽

kryptographische Anwendungen wie digitale Signaturen usw.

쐽

Identifikation/Authentisierung des Nutzers (Aktivieren der Chipkarte)

쐽

Single-Sign-On-Anwendungen (z.B. Passwort und PIN für unterschiedliche
Anwendungen)

쐽

sicheres Speichern von Daten auf der Chipkarte

쐽

Lesen gespeicherter Servicedaten

쐽

Ausführen sonstiger Rechenoperationen

In Anwendungen wie dem Sicherheitssystem zum Schutz von elektronischen
Dokumenten werden der öffentliche Schlüssel der Zertifizierungsinstanz und der
geheime Schlüsselteil des Nutzers gesichert in eine »intelligente Chipkarte« geladen. Die Chipkarte wird dann dem Nutzer vertrauenswürdig übergeben.
Aktivierung der Chipkarte Die Chipkarte kann z.B. durch ein Passwort geschützt
werden. Wenn ein Nutzer die Sicherheitsfunktionen in Anspruch nehmen will,
muss er seine Chipkarte mithilfe seines persönlichen Passworts aktivieren. Verliert
der Nutzer seine Chipkarte, kann ein Finder diese nicht verwenden, da er das Passwort nicht kennt. Kennt jemand das individuelle Passwort eines anderen Nutzers,
kann er keinen Nutzen daraus ziehen, sofern er nicht auch die Chipkarte besitzt.
Außerdem kann ein Nutzer sein Passwort jederzeit ändern.
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Sicherer als ein Passwort sind biometrische Identifikationsverfahren, die Körpermerkmale – z.B. einen Fingerabdruck, die Stimme oder Gesichtszüge – zur eindeutigen Identifikation von Personen nutzen. Im Gegensatz zu einem Passwort
kann ein solches Merkmal nicht gestohlen, verloren, vergessen oder weitergegeben
werden.
Im englischsprachigen Bereich verwendet man häufig die Schlagworte »What you
know« (Passwort), »What you have« (Chipkarte) und »What you are« (Biometrik)
und fordert, bei einer Authentisierung mindestens zwei dieser drei Verfahren zu
kombinieren.
Multifunktionalität Die Chipkarte ist so konzipiert, dass mit ihr mehrere Anwendungen möglich sind. Je nach Anwendung werden kontaktlose Chipkarten (z.B. für
Zutrittssysteme) oder Chipkarten mit Kontakten verwendet.

Möglich ist z.B. das Bezahlen an öffentlichen Telefonen oder an Point-of-Sales-Systemen (POS-Systemen), die digitale Signatur von Dokumenten oder die Zugangskontrolle zu Gebäuden.
Mögliche Sicherheitsmechanismen einer SmartCard

SmartCard Hardware:
쐽

Unter- und Überspannungsdetektion

쐽

Erkennung niedriger Frequenzen

쐽

gescramblete Busse

쐽

Sensoren für Licht, Temperatur usw.

쐽

Passivierungs- bzw. Metallisierungsschichten über Bus- und Speicherstrukturen oder über der gesamten CPU

쐽

Zufallszahlengenerator in der Hardware

쐽

spezielle CPU-Befehle für kryptographische Funktionen

쐽

Speicherschutzfunktionen

SmartCard Software (z.B. Betriebssystem nach ISO 7816-4):
쐽

Zugriffskontrolle auf Objekte

쐽

Zustandsautomaten, die in Abhängigkeit von Identifikations- und Authentisierungsmechanismen Befehle zulassen
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Vorteile von SmartCards
쐽

Die kryptographischen Operationen werden ausschließlich auf der SmartCard
ausgeführt. Der geheime Schlüssel verlässt die Karte niemals und kann nicht
ausgelesen werden.

쐽

SmartCards sind so klein wie Kredit- oder ec-Karten und können leicht überallhin mitgenommen werden.

쐽

SmartCards sind flexibel für verschiedene Anwendungen einsetzbar.

쐽

SmartCards sind mit Stückpreisen von ca. 1,50 bis 18,– Euro (je nach Stückzahl
und Aufdruck) bedeutend preisgünstiger als andere Sicherheitsmodule.

Einsatzumfeld einer SmartCard SmartCards werden typischerweise als Sicherheitskomponenten für Personen eingesetzt.
Ein Wettlauf um die Sicherheit

Für die Sicherheit einer Verschlüsselung sind vier Faktoren ausschlaggebend:
쐽

der verwendete Algorithmus

쐽

die Schlüsselgenerierung

쐽

die Schlüssellänge

쐽

die Aufbewahrung des Schlüssels

Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren geht man heute davon aus, dass die
Praxissicherheit gegeben ist, wenn man eine Schlüssellänge von 128 Bit und mehr
verwendet. Eine vollständige Suche zur Entschlüsselung (»Brute Force Attack«)
hieße, 2128 Schlüssel auszuprobieren. Damit stößt man auf ein praktisches Problem, denn mit den derzeitigen Ressourcen ist die Berechnung nicht in einer angemessenen Zeit möglich. Da aber die Geschwindigkeit von Computern, die man für
diesen Angriff nutzen kann, immer weiter steigt, müssen in der Folge auch die
Schlüssellängen von Zeit zu Zeit entsprechend vergrößert werden. Galt vor 10 Jahren noch eine praktische Sicherheit bei einer Schlüssellänge von 64 Bit als gegeben, so sind heute 128 Bit und in naher Zukunft 256 Bit erforderlich.
Gleiches gilt auch für Public-Key-Verfahren. In der Vergangenheit galt eine Schlüssellänge von 512 Bit als »sicher«, heute sind es 1024 Bit. Um langfristig Sicherheit
zu gewährleisten, wird man zur Verwendung von 2048-Bit-Schlüsseln übergehen
müssen.
Trotz aller Bemühungen gibt es keine absolute Sicherheit, da die Sicherheit
anwendbarer Algorithmus mathematisch nicht bewiesen werden kann. Ein Algorithmus gilt dann als »sicher«, wenn fünf Jahren nach seiner Veröffentlichung die
Mathematiker der Welt nicht in der Lage sind, ihn erfolgreich mathematisch anzu-
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greifen. Nicht publizierte »geheime« Algorithmen gelten – weil nicht durch Experten überprüfbar – als »unsicher«.

4.4.2 Public-Key-Infrastrukturen
Immer mehr Geschäftsprozesse in Unternehmen und Organisationen werden –
ganz oder teilweise – über elektronische Medien abgewickelt. Sowohl diese
Prozesse als auch die dabei verarbeiteten oder generierten Daten stellen einen
wesentlichen Unternehmenswert dar. Daher ist es wichtig, ausreichende Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, um diese Geschäftsprozesse adäquat zu
schützen. Public-Key-Infrastrukturen (PKIs) und PKI-enabled Applications (PKAs)
helfen, eine geeignete Sicherheitsbasis zu schaffen /Pohl2002b/.
PKIs werden zurzeit kontrovers diskutiert: Gegner behaupten, dass solche Systeme
nicht einsetzbar seien, weil sie zu große Probleme und Veränderungen im Arbeitsablauf bewirkten. Konträr dazu steht die Forderung, PKIs in großem Umfang
einzuführen, damit insbesondere bei organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen eine angemessene Sicherheit erreicht werden kann.
Im Folgenden wird aufgezeigt, was PKIs und PKAs leisten, welchen Nutzen sie in
der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft haben und welche Chancen
sie bieten, um Daten und Kommunikation zu schützen.
Idee und Definition von Public-Key-Infrastrukturen

Public-Key-Infrastrukturen bestehen aus Hardware, Software und einem abgestimmten Regelwerk, der Leitlinie. Die Leitlinie definiert, nach welchen Sicherheitsregeln die Dienstleistungen erbracht werden. Dazu zählt das Betriebskonzept
der PKI, die Nutzerrichtlinien sowie Organisations- und Arbeitsanweisungen.
Im Allgemeinen ist es üblich, die Registrierung der Teilnehmer und die Zertifizierung der Schlüssel voneinander zu trennen und zum Teil auch an unterschiedlichen Orten vorzunehmen.
Einsatz und Anwendungsformen Eine PKI stellt zentrale Sicherheitsdienste zur
Verfügung, schafft also die Voraussetzungen dafür, dass eine Anwendung vertrauenswürdig realisiert werden kann.

Das folgende Bild zeigt im oberen Teil den prinzipiellen Aufbau einer Public-KeyInfrastruktur sowie einige Kommunikationskanäle. Im unteren Bereich ist schematisch eine Anwendung abgebildet, die auf der PKI-Grundfunktionalität basiert.
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Abb. 4.8:

PKI infrasturcture

Die Registration Authority (RA) kann als private (innerhalb einer Organisation)
oder öffentliche Einrichtung betrieben werden. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,
die Anträge auf Zertifizierung zu erfassen und die Identität der Antragsteller entsprechend der Leitlinie zu prüfen. Die Identitätsprüfung kann sehr einfach, z.B.
per E-Mail, oder auch aufwendiger und sicherer, z.B. durch persönliches Erscheinen und Vorlage des Ausweises, erfolgen.
Die Registration Authority bildet die Schnittstelle zwischen den Teilnehmern bzw.
Antragstellern und der Certification Authority (CA), an die sie die Anträge weiterleitet.
Die Certification Authority vergibt eindeutige Identitäten und verwaltet für jeden
Teilnehmer ein oder mehrere Schlüsselpaare mit den dazugehörigen Zertifikaten.
Jedes von der CA erzeugte Zertifikat verbindet den öffentlichen Schlüssel des Teilnehmers mit dessen Namen und zusätzlichen Daten (Gültigkeitszeitraum, Seriennummer, evtl. weitere Attribute).
Die Certification Authority gibt die Zertifikate aus und verwaltet sie, damit die
öffentlichen Schlüssel und Attribute (Position im Unternehmen, Rechte usw.) der
Teilnehmer möglichst einfach verifiziert werden können.
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Zur Verwaltung der Zertifikate unterhält jede PKI einen Directory Service. Hier
werden die gültigen zertifizierten öffentlichen Schlüssel der Teilnehmer veröffentlicht. Zurückgezogene oder kompromittierte Schlüssel werden in einer Sperrliste
(»Certificate Revocation List«, CRL) zum Abruf bereitgehalten.
Ein Zeitstempeldienst dient dazu, gesicherte Zeitsignaturen gemäß der Leitlinie zu
erstellen. Damit wird ein Dokument oder eine Transaktion mit der aktuellen Zeitangabe verknüpft und diese Gesamtinformation anschließend digital signiert.
Das Personal Security Environment (PSE) ist die Sammlung aller sicherheitsrelevanten Daten eines Teilnehmers. Dazu gehören seine geheimen Schlüssel, die Zertifikate seiner Kommunikationspartner sowie der öffentliche Schlüssel der
Zertifizierungsinstanz.
PKI-enabled Application (PKA) Als »PKI-enabled Application« (PKA) wird eine
Anwendung bezeichnet, die auf der Grundlage der von der PKI zur Verfügung
gestellten Sicherheitsdienste (Zertifikate, Verzeichnisdienst etc.) eine vertrauenswürdige Nutzung ermöglicht. Eine PKA enthält selbst unterschiedliche Sicherheitsmechanismen (Authentisierung, Verschlüsselung etc.), mit denen
Vertrauenswürdigkeit (Authentizität, Integrität, Verbindlichkeit, Einmaligkeit und
Vertraulichkeit) erzielt wird.

Eine PKI bildet die Sicherheitsgrundlage für die vertrauenswürdige Nutzung von
Anwendungen wie:
쐽

E-Mail

쐽

Dokumentverschlüsselung

쐽

Transaktionen im Finanzbereich

쐽

XML-Prozessen

쐽

SSL-Kommunikation

쐽

VPN-Kommunikation

쐽

Identifikations- und Authentisierungsprozessen

쐽

Zahlungssystemen

Analogie: Standesamt und Einwohnermeldeamt

Standes- und Einwohnermeldeämter sichern die eindeutige und überprüfbare
Identität von Personen. Sie fungieren so als dritte Instanz, der wir und andere vertrauen. Das Standesamt sorgt dafür, dass wir über unseren Vor- und Nachnamen,
den Geburtsort und das Geburtsdatum eindeutig identifizierbar sind. Das Einwohnermeldeamt gibt Ausweise heraus, die es ermöglichen, diese eindeutige Identität
zweifelsfrei zu beweisen.
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Abb. 4.9:

Amt

Eine Person, die ihren Ausweis vorlegt, kann dadurch überprüft werden. Ist der
Ausweis echt, so können wir davon ausgehen, dass diese Person diejenige ist, für
die sie sich ausgibt. Genau diese Funktionalität wird durch PKIs elektronisch zur
Verfügung gestellt.
Modelle von Public-Key-Infrastrukturen

Es gibt verschiedene Modelle von Public-Key-Infrastrukturen, die im Folgenden
kurz dargestellt werden:
Geschlossene Systeme Eine Organisation betreibt eine PKI für eine oder mehrere
Anwendungen (PKAs), die vollständig in ihrem eigenen Verantwortungsbereich
liegen. Sicherheitsdienste wie z.B. gesicherte Kommunikation oder Authentisierung stehen nur innerhalb der Infrastruktur zur Verfügung.

Abb. 4.10: Geschlossene PKI-Systeme

Offene Systeme Mehrere Organisationen betreiben jeweils eigene PKIs für eine
oder mehrere Anwendungen, die in den Verantwortungsbereichen der unter-
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schiedlichen Organisationen liegen. So ist z.B. die gesicherte Kommunikation zwischen den Organisationen möglich. Der Austausch beruht auf gegenseitigem
Vertrauen sowie auf kompatiblen Technologien und Verfahren.

Abb. 4.11:

Offene Pki-Systeme

Offene, zentrale Systeme Ein PKI-Anbieter betreibt die PKI für eine oder mehrere
Anwendungen, die in den jeweiligen Verantwortungsbereichen der darauf zurückgreifenden Organisationen liegen. Wenn die verschiedenen Organisationen der
zentralen PKI vertrauen und kompatible Technologien bzw. Verfahren verwenden,
kann eine vertrauenswürdige Kommunikation zwischen den Organisationen realisiert werden.

Abb. 4.12: Zentral administriertes PKI-System
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Probleme in der Praxis

Bei der Nutzung von PKIs gab und gibt es einige Probleme, die im Folgenden diskutiert werden.
Probleme bei geschlossenen Systemen »Geschlossenes System« bedeutet, dass die
PKI nur innerhalb einer Organisation verwendet wird und nicht für die Kommunikation nach außen genutzt werden kann. Da jedoch in der Praxis viele organisationsübergreifende Prozesse stattfinden, ist der Nutzen einer solchen PKI sehr
eingeschränkt.
Probleme bei offenen Systemen Bei offenen Systemen muss zum Aufbau einer
organisationsübergreifenden Kommunikation ein Abgleich der verschiedenen
organisationsspezifischen Leitlinien erfolgen. Ziel ist ein gemeinsames »Level of
Trust«. Hier müssen geeignete Instrumente implementiert werden, um die organisatorischen sowie die IT-infrastrukturellen Konzeptionen zu bewerten, zu analysieren und zu gewichten.

Gerade bei der Nutzung für personenbezogene organisationsübergreifende Prozesse stellt sich aus ökonomischer Sicht und aus den tatsächlichen Anforderungen
heraus die Frage, ob das Signaturgesetz die Grundlage für die PKI und die zum Einsatz kommenden PKAs bilden muss. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass
viele organisationsübergreifende Prozesse automatisiert sind und somit nicht
mehr personenbezogen arbeiten. Die Kardinalfrage in diesem Zusammenhang ist,
ob innerhalb des Sicherheitskonzepts der PKI beispielsweise die Verantwortungsbereich für von Servern erstellte Signaturen geregelt ist (Haftungsausschluss).
Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen, teilweise sehr komplexen
Standards existiert, die darüber hinaus ständig weiterentwickelt werden. Die Ursache hierfür liegt in der großen Vielfalt der Anwendungen (SSL, E-Mail etc.) und den
daraus resultierenden besonderen Anforderungen.
Unterschiedliche Verantwortung für PKIs und PKAs in Unternehmen Ein
weiteres
Problem, dem insbesondere große Organisationen gegenüberstehen, beruht
darauf, dass die PKAs und PKIs zwar voneinander abhängig sind, aber häufig organisatorisch getrennt werden. In derartigen Fällen müssen sich beispielsweise verschiedene Abteilungen auf gemeinsame Ziele und Vorgehensweisen verständigen,
um die entsprechenden technologischen Grundlagen zu erarbeiten.
»Henne-Ei-Problem« Public-Key-Infrastrukturen sind nur dann ökonomisch sinnvoll, wenn der Einsatz dieser Strukturen und damit der vertrauenswürdige Ablauf
von Geschäftsprozessen so umfassend wie möglich realisiert wird, d.h., wenn die

230

Technische Schutzmaßnahmen

gesicherte Kommunikation mit so vielen Partnern wie möglich stattfinden kann.
Voraussetzung dafür ist der konsequente Einsatz der bestehenden Technologien
und die Umsetzung der Security-Leitlinien.
Die Realität ist aber, dass sich die beteiligten Organisationen nur schwer auf den
Abgleich ihrer individuellen Sicherheitskonzepte einigen können. Dadurch gestaltet sich der Aufbau eines gemeinsamen »Level of Trust« langwierig, und längst fällige Entscheidungen werden nicht getroffen. Zu viele Beteiligte nehmen noch eine
abwartende Haltung ein und der Ausbau der bestehenden PKIs stagniert.
Hoher personeller und organisatorischer Aufwand Die Einführung und der Betrieb
einer Public-Key-Infrastruktur erfordert neben der technischen Umsetzung auch
einen hohen personellen und organisatorischen Aufwand. Gerade in der Einführungsphase einer PKI ist die Sensibilisierung der Anwender für die IT-Sicherheit,
die Schulung der Anwender auf die Produkte und die Planung und Durchführung
des Roll-Out ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
Key-Recovery bei der Verschlüsselung Wenn Unternehmenswerte verschlüsselt
werden, muss ein Verfahren realisiert werden, das bei technischen Defekten, bei
einem PSE-Verlust oder beim Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen garantiert, dass die Unternehmenswerte sicher wieder entschlüsselt werden
können.
Erstellung und Verifizierung von Zertifikaten

Der öffentliche Schlüssel eines jeden Nutzers wird dem System in Form eines Zertifikats zur Verfügung gestellt. Dieses enthält die Kennung der Zertifizierungsinstanz, die das Zertifikat erstellt hat, die Kennung des Nutzers, für den das
Zertifikat erstellt wurde, seinen öffentlichen Schlüssel und eine Angabe zur Gültigkeitsdauer des Zertifikats (siehe Abbildung 4.13).
Das Zertifikat ist von der Zertifizierungsinstanz, die es erstellt hat, digital signiert.
Jeder, der den öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsinstanz besitzt, ist damit in
der Lage, zu überprüfen, ob der öffentliche Schlüssel eines Nutzers wirklich von
der Zertifizierungsinstanz stammt.
Mit anderen Worten: Die Zertifizierungsinstanz veröffentlicht Zertifikate mit
öffentlichen Schlüsseln, die die Zugehörigkeit von Nutzern und deren öffentlichen
Schlüsseln bestätigen.
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Abb. 4.13:

Inhalt und Erstellung eines Zertifikats

Nach dem Erhalt eines Zertifikats wird vom Sicherheitssystem die aktuelle kryptographische Prüfsumme über den Inhalt des Zertifikats berechnet. Außerdem wird
aus der Signatur des Zertifikats und dem öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsinstanz unter Verwendung des Public-Key-Verfahrens die ursprüngliche
kryptographische Prüfsumme berechnet. Stimmen die beiden Prüfsummen überein, sind die Unversehrtheit und die Echtheit des öffentlichen Schlüssels des Nutzers, mit dem man eine Kommunikation durchführen möchte, bewiesen (siehe
Abbildung 4.14).
Voraussetzung ist, dass alle Nutzer des Sicherheitssystems der Zertifizierungsinstanz vertrauen können. Dazu muss die Zertifizierungsinstanz bestimmten
Sicherheitsanforderungen genügen. Im Gesetz zur Digitalen Signatur werden die
Sicherheitsanforderungen beschrieben, die eine Zertifizierungsinstanz erfüllen
muss, die rechtlich anerkannte Zertifikate ausgeben möchte. Dazu zählen unter
anderem vertrauenswürdiges Personal, zertifizierte Sicherheitskomponenten und
eine vertrauenswürdige Systemumgebung. In einem globalen Sicherheitssystem
können parallel oder hierarchisch verteilte Zertifizierungsinstanzen zusammengefasst sein.
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Abb. 4.14: Verifikation eines Zertifikats

Das hierarchische Schlüsselverteilverfahren ist die Grundlage für den Aufbau eines
komplexen Sicherheitssystems.
Umsetzungskonzepte von Public-Key-Infrastrukturen

Neben der Bereitstellung der notwendigen Technologien und der weitgehenden
Lösung der Interoperabilitäts-Problematik sollte der Blick konsequent auf die tatsächlichen Anforderungen gerichtet werden. Pragmatische Ansätze sind gefragt,
um die Einführung von Public-Key-Infrastrukturen zu beschleunigen.
Die folgenden vier Kernsätze können als Grundlage für die erfolgreiche Realisierung eines PKI-Systems gelten:
쐽

Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse.

쐽

Unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse lassen sich isoliert einfacher verwirklichen.

쐽

Isolierte Lösungen haben einen klareren Fokus.

쐽

Ein klarerer Fokus verringert die auftretenden Probleme und ermöglicht eine
schnellere, einfachere und kostengünstigere Umsetzung.

Im Folgenden werden einige Umsetzungskonzepte exemplarisch dargestellt.
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Umsetzungskonzept »SSL« Bei Homebanking-Anwendungen, Depotabfragen etc.
lautet eine explizite Datenschutzanforderung, die Kommunikation zwischen Client
und Server vertraulich zu gestalten, damit die ausgetauschten Daten weder mitgelesen noch manipuliert werden können.

Alle hierfür notwendigen Voraussetzungen sind gegeben, die technische Infrastruktur ist bereits vorhanden: Web Server sind für die SSL-Verschlüsselung vorbereitet, Clients (Browser) unterstützen den Standard und PKIs stehen zur
Verfügung. Dem Markt stehen etablierte SSL-Bibliotheken als Open Source zur
Verfügung und auch die Industrie hat den Markt erkannt: SSL-Accelerator-Lösungen für die Beschleunigung der gesicherten Verbindung stehen bereit.
Stellt man den Aspekt der leichten Anwendbarkeit (z.B. durch integrierte Zertifikate in Browsern) in den Mittelpunkt, müssen selbstverständlich die Sicherheitsanforderungen dagegen abgewogen werden. Nach Abschluss dieser Analyse wird eine
Vielzahl von Organisationen feststellen, dass die Umsetzung der oben genannten
Anforderungen zeitnah und problemlos möglich ist.
Umsetzungskonzept »E-Mail-Sicherheit« Zu schützende Unternehmensdaten sollen personenorientiert und vertraulich ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass
das gegenseitige Wissen um die Identität der Kommunikationspartner von zentraler Bedeutung ist. Insbesondere wenn via E-Mail Prozesse mit nachfolgenden Kosten (Bestellungen, Wareneinkauf, ...) ausgelöst werden, liegt die Verbindlichkeit im
Interesse der Unternehmen.

Mailprogramme sind den Nutzern bereits bekannt und vertraut. Sicherheitsrelevante Funktionen müssen so eingepasst werden, dass der Anwender sich nur
einem Mindestmaß an neuen Funktionalitäten gegenüber sieht und jederzeit Klarheit über die nötigen Arbeitsschritte und ihre Folgen hat. Ihre Anwendung – d.h.
die Einhaltung der Sicherheitskonzepte – sollte so einfach wie möglich gehalten
werden. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass der Nutzer seine aktive Rolle (im
Gegensatz zur passiven Rolle bei der gesicherten SSL-Kommunikation) konsequent wahrnehmen kann.
Umsetzungskonzept »Verbindlicher Austausch von Transaktionsdaten« Transaktionsdaten stellen insofern »besondere« Kommunikationsdaten dar, weil sich aus ihnen
in der Regel Aktionen ableiten, die kostenrelevant sind. Für den Empfänger wie für
den Sender steht die Verbindlichkeit im Mittelpunkt.

Diese Anwendungen sind meist firmen- bzw. gerätebezogen und basieren auf
geschlossenen Systemen (z.B. der Austausch von Rechnungsdaten zwischen Telekommunikationsanbietern und ihren Partnerunternehmen). Die Bandbreite reicht
von kleinen Datenmengen pro Monat bis hin zu einer hohen Anzahl von Transaktionen pro Minute.
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Hier liegt der Fokus auf der möglichst nahtlosen Integration in bestehende Workflows, um zu einer praktikablen Lösung zu gelangen.
Migration und Interoperabilität

In den letzten Jahren wurden in vielen Unternehmen PKIs eingerichtet. Zu Beginn
dieser Entwicklung standen die Grundlagen von PKIs beim Anwender im Vordergrund. Gegenwärtig verschiebt sich der Akzent auf die Interoperabilität der Systeme, durch die ihr Nutzen erst voll ausgeschöpft werden kann. Bevor dieses Ziel
erreicht werden kann, müssen jedoch noch einige technische und organisatorische
(die Leitlinien betreffende) Hürden überwunden werden. Zwei mögliche Lösungen
hierfür werden im Folgenden beschrieben: die Spezifikation ISIS-MTT auf technischer und die Initiative »European Bridge-CA« auf organisatorischer Ebene.

Abb. 4.15:

Kommunikation über das Internet

ISIS-MTT Die Bemühungen um Interoperabilität von PKI-Systemen werden durch
die Vielfalt der Standards und ihrer Interpretationsmöglichkeiten erschwert. Um
eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, haben die Vereinigungen TeleTrusT e.V.
und T7 e.V. mit Unterstützung durch das BMWi die Spezifikation ISIS-MTT ins
Leben gerufen. Deren übergeordnetes Ziel ist eine schnelle flächendeckende Einführung PKI-gestützter Sicherheitstechnologie.
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Folgende Kriterien werden hierbei zugrunde gelegt:
쐽

Investitionssicherheit für Anwender und Anbieter durch Kompatibilität zu
internationalen Standards und bereits verwendeten Zertifikatsformaten, durch
langfristige Stabilität der Spezifikation und problemlose Interoperabilität von
Produkten verschiedener Hersteller

쐽

Anpassungsfähigkeit des Sicherheitsniveaus an die unterschiedlichen Anwendungsfelder

쐽

Berücksichtigung aller für den elektronischen Geschäftsverkehr relevanten
Formvorschriften (z.B. des Privat- und Verwaltungsrechts)

쐽

Die ISIS-MTT-Spezifikation basiert auf internationalen Standards (S/MIME,
PKIX, PKCS, X.509, ETSI, CEN ESI etc.) und integriert die aus der bisherigen
Anwendung gewonnenen Erfahrungen. Sie besteht aus einer Kernspezifikation, die die Grundanforderungen aller Anwendungskategorien abdeckt, und
Erweiterungen für die verschiedenen Anwendungen (z.B. elektronische Signatur, E-Mail-Verschlüsselung). Darin werden ausschließlich Festlegungen getroffen, die in den bestehenden Standards nicht hinreichend eindeutig geregelt
sind.

쐽

Um die Voraussetzungen für die Entwicklung interoperabler Anwendungen
auf internationaler Ebene zu schaffen, wird die Akzeptanz von ISIS-MTT in den
europäischen und weltweiten Standardisierungsgremien angestrebt. Auch die
enge Verzahnung mit der Bridge-CA-Initiative bietet eine Möglichkeit, ISISMTT-Anwendungen schnell auf eine breite Basis zu stellen.

European Bridge-CA Mit der zunehmenden Verbreitung von PKI-basierten Dienstleistungen erhalten die Anwender eine Vielzahl von verschiedenen Zertifikaten für
spezielle Applikationen mit einem spezifischen Verwendungszweck und einem
spezifischen Vertrauensmodell. Die Handhabung dieser Zertifikate in den verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus (Ausgabe, Nutzung, Verlängerung, Rücknahme) entwickelt sich zu einer zunehmend komplexen und aufwändigen
Aufgabe.

Um diesen Aufwand zu verringern, ist die gegenseitige Akzeptanz von Zertifikaten
der verschiedenen PKIs erstrebenswert. Dazu müssen nicht nur technische, sondern auch organisatorische (die Leitlinie betreffende) Unterschiede überwunden
werden. An dieser Stelle setzt die Initiative »European Bridge-CA« an, die sich das
Ziel gesetzt hat, die Vertrauenslücken sowohl zwischen existierenden als auch zu
noch einzurichtenden PKIs pragmatisch zu überbrücken. /Pohl2002b/
Die Bridge-CA-Initiative wurde von der Deutschen Bank und der Deutschen Telekom ins Leben gerufen. Nach kurzer Zeit wurde die industrielle Vereinigung TeleTrusT Deutschland e.V. Betreiber der Initiative, die zurzeit von über 20 großen
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Organisationen unterschiedlicher Industriezweige und der öffentlichen Verwaltung unterstützt wird. Im Zuge der gemeinsamen Standardisierung nimmt sie die
Rolle eines neutralen Mittlers ein.
Das Ziel der europäischen Bridge-CA ist es, eine »Brücke des Vertrauens« zwischen verschiedenen PKIs weltweit herzustellen, indem sie minimale Leitlinieanforderungen und technische Vorbedingungen definiert, die eine sichere
Kommunikation über organisatorische Grenzen hinweg erlauben. Gleichzeitig gilt
es, ein gemeinsames Verständnis für den Gebrauch von digitalen Signaturen bei
allen Beteiligten sicherzustellen. Die Praktikabilität, die Flexibilität der vereinbarten Lösungen und der Schutz der getätigten Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Um das Ziel der PKIInteroperabilität auch kurzfristig zu erreichen, wurde bei der Implementierung der
Bridge-CA auf bereits verfügbare Technologie zurückgegriffen.
Ausgehend von der weiten Verbreitung der Kommunikation via E-Mail hat die
Bridge-CA-Initiative ihre kurzfristigen Bemühungen auf diesen Bereich fokussiert.
Um die Nutzung von Verschlüsselung und digitalen Signaturen über die Grenzen
von Organisationen hinaus praktikabel zu machen, müssen zwei Bedingungen
erfüllt werden:
쐽

Der Empfänger einer Nachricht muss in der Lage sein, die Gültigkeit des Zertifikats zu verifizieren. Folglich muss er auf die notwendigen Informationen der
Zertifizierungsinstanz (CA) zugreifen können.

쐽

Der Empfänger muss in der Lage sein, das Wurzelzertifikat der ausstellenden
PKI zu identifizieren und daraufhin zu überprüfen, ob es gültig und vertrauenswürdig ist.

Die Bridge-CA ermöglicht dies, indem sie eine allgemeine Plattform zur Verfügung stellt, die die teilnehmenden CAs auf eine sichere, aber einfache Weise verbindet. Sie basiert auf einem standardisierten technischen und organisatorischen
Regelwerk, das die Integration neuer CAs in die Bridge-CA-Infrastruktur erleichtert. Sobald ein neuer Teilnehmer sich anschließt, können alle Mitglieder seiner
PKI mit allen Mitgliedern der anderen Bridge-CA-Partner sicher kommunizieren.
Eine formale Prozedur für die Registrierung stellt sicher, dass alle Teilnehmer den
Mindestanforderungen gerecht werden.
Um einer breiten Klientel den einfachen und schnellen Zugang zu ermöglichen,
wurden die Teilnahmevoraussetzungen minimal gehalten:
쐽

Persönliche Identifikation und Registrierung der Zertifikatsinhaber, um die eindeutige Koppelung zwischen einem öffentlichen Schlüssel und einer Person zu
garantieren. Massenregistrierung ist nur zulässig, wenn die jeweiligen Datenquellen vertrauenswürdig genug sind.
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쐽

Zugang zu Statusinformationen des Zertifikats via CRLs oder OCSP sowohl für
die Bridge-CA als auch für deren Teilnehmer.

쐽

Die Distinguished Names in den Zertifikaten müssen eindeutig zugewiesen
werden und dürfen sich nicht mit Namen anderer teilnehmender Organisationen überschneiden. Das ist für zukünftige Bridge-CA-Entwicklungen besonders wichtig, da diese die Verkettung von Verzeichnissen und die
Kreuzzertifizierung beinhalten werden.

쐽

RSA-Schlüssellänge von mindestens 1024 Bit.

쐽

Schlüsselgebrauch ist »Signature« und/oder »Encryption«.

Um der Bridge-CA als vertrauenswürdiger Partner beizutreten, muss ein zukünftiges Mitglied die folgenden Schritte absolvieren:
쐽

Der erste Schritt ist die Überprüfung, ob die PKI des Beitrittskandidaten die
minimalen Anforderungen an die Leitlinie erfüllt, die vom Bridge-CA-Board
definiert wurden.

쐽

Sobald die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der zukünftige
Teilnehmer mit den Bridge-CA-Executives in Kontakt treten.
Ein Formular mit weiteren Informationen hierzu kann unter http://
www.bridge-ca.org bezogen werden.

쐽

Der nächste größere Schritt sind technische Interoperabilitätstests mit der
Bridge-CA. Dieser Prozess wird vom Personal der Bridge-CA unterstützt und ist
üblicherweise nicht sehr aufwändig.

쐽

Wenn die komplette Interoperabilität aller Schlüsselelemente der PKI sichergestellt ist, kann der zukünftige Teilnehmer den formalen Beitritt durch die Unterzeichnung des Teilnehmervertrags vollziehen. Damit ist das neue Mitglied
betriebsbereit und kann sicher mit allen anderen Teilnehmern der Bridge-CA
kommunizieren. Dazu müssen die Root-Zertifikate der anderen Teilnehmer in
die eigene PKI eingefügt werden.

Die Bridge-CA bietet somit eine praktikable Lösung für das Verbinden voneinander
unabhängiger PKIs. Nutzer dieser PKI können sicher und ohne größeren Aufwand
miteinander kommunizieren. Während diese Beschreibung verfasst wurde, waren
bereits 300.000 Zertifikate von Teilnehmern der Bridge-CA im Einsatz. Die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung sind die Einführung der Kreuzzertifizierung
zwischen der Bridge-CA und ihren Teilnehmern, um den Verwaltungsüberhang zu
reduzieren und die Vereinfachung der Integration von zukünftigen Mitgliedern.
Durch diese Entwicklung kann sich die Zahl der potenziellen Teilnehmer vergrößern und die Initiative somit einen weiteren Aufschwung erhalten.
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Zusammenfassung

Der Nutzen und die Chancen von Public-Key-Infrastrukturen liegen insbesondere
in der Realisierung von vertrauenswürdigen elektronischen Geschäftsprozessen.
Sowohl die technischen als auch die infrastrukturellen Voraussetzungen für ein
übergreifendes PKI-Netzwerk sind gegeben.
Das »Henne-Ei-Problem« bei organisationsübergreifenden Public-Key-Infrastrukturen können Anbieter und Anwender nur gemeinsam lösen. ISIS-MTT und
Bridge-CA sind pragmatische Lösungsansätze auf der Grundlage zeitgemäßer
Sicherheitstechnologien. Diesen Organisationen können Sie sich einfach anschließen.
Mit Public-Key-Infrastrukturen können wir ein Netz des Vertrauens spannen,
damit wir alle in Zukunft die Vorteile der sicheren Kommunikation für unseren
Erfolg nutzen können.

4.4.3

E-Mail-Security

Der Austausch von E-Mails ist die am häufigsten genutzte Anwendung im Internet.
Dabei werden mithilfe von E-Mails und ihren Attachements Informationen übermittelt, die hohe Werte darstellen können, wie zum Beispiel Vertragsentwürfe. Bei
Fusionsverhandlungen kann es unter Umständen sogar um Milliardensummen
gehen.
Heute werden Informationen zunehmend elektronisch verarbeitet. Briefe, Dokumente und Überweisungen existieren kaum noch in Papierform, sondern werden
elektronisch versendet und bearbeitet.
Welche einem unversehrten Umschlag und einer handgeschriebenen Unterschrift
vergleichbaren Sicherheiten hat der Empfänger einer elektronischen Nachricht?
Was garantiert ihm, dass die empfangene Nachricht authentisch ist?
Ein Vergleich zwischen dem schriftlichen Austausch von Informationen, wie er
noch vor kurzer Zeit üblich war, und der heutigen elektronischen Verarbeitung
zeigt, welche Schutzmaßnahmen gebraucht werden. Noch vor kurzem wurden
Informationen wie Bestellungen, Rechnungen oder Entwicklungsdaten in schriftlicher Form über das Medium Papier ausgetauscht.
Idee und Definition von E-Mail-Security

Eine Information wurde entweder auf einer Schreibmaschine getippt oder mithilfe
eines Textverarbeitungssystems in ein IT-System eingegeben und anschließend
ausgedruckt. Der Ausdruck wurde unterschrieben, in einen Briefumschlag
gesteckt und vertraulich an den gewünschten Empfänger gesendet. Der Empfänger
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erkannte an der Unversehrtheit des Umschlags, dass die Information vertraulich
übermittelt worden war. Nach dem Öffnen des Briefes konnte der Empfänger an
der handgeschriebenen Unterschrift die Echtheit des Absenders oder des Autors
überprüfen. Die handgeschriebene Unterschrift ist zudem eine rechtsgültige
Unterschrift.
E-Mail-Security bedeutet, die gleiche Sicherheit bei Mails zu haben, die auch für
Briefe gilt. Jeder Adressat und Empfänger kann durch digitale Signaturen und Zeitstempel identifiziert werden. Die zu versendenden Dokumente werden verschlüsselt, auf Vertrauenswürdigkeit geprüft und anschließend entschlüsselt.
Die Funktionen der E-Mail-Security bieten hierzu das Verfahren der digitalen Signatur, in Verbindung mit einem digitalen Zeitstempel, an, das in seiner Vertraulichkeit einer echten Unterschrift gleichkommt. Die Verschlüsselung des
Dokuments hat die gleiche Wirkung wie der zugeklebte Briefumschlag.

Abb. 4.16: Brief und Unterschrift

Funktionen von E-Mail-Security

Ein Beispiel soll die Arbeitsweise eines Sicherheitssystems zum Schutz von elektronischen Dokumenten erläutern. Damit das vorgestellte Sicherheitssystem funktioniert, wird das normale Kommunikationssystem um eine Zertifizierungs-Instanz
erweitert, die für die Nutzer personalisierte Chipkarten ausgibt und das System mit
Zertifikaten versorgt.
Signatur eines Dokuments Ein Nutzer erstellt mit einem Editor (Textverarbeitungssystem, Browser, Mail-Programm, ...) eine elektronische Information, die er vertrauenswürdig versenden will.
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Abb. 4.17:

Signatur-Funktion

Anschließend ruft der Nutzer die Signatur-Funktion auf. Als erstes muss der Nutzer mithilfe seines Passwortes die Chipkarte, auf der ein geheimer RSA-Schlüssel
gespeichert ist, aktivieren. Die Signatur-Funktion berechnet mithilfe der One-WayHashfunktion aus dem vom Nutzer angegebenen Dokument eine kryptographische Prüfsumme (siehe Abbildung 4.17).
Diese kryptographische Prüfsumme wird mit dem Public-Key-Verfahren unter Verwendung des auf der Chipkarte des Nutzers gespeicherten geheimen Schlüssels
digital signiert. Als Ergebnis erhält man eine Signatur, die dem Dokument als
Begleitinformation hinzugefügt wird. Außerdem schreibt die Signatur-Funktion
noch das Zertifikat des Nutzers in die Begleitinformationen.
Wenn ein Dokument (wie im täglichen Büroleben) von mehreren Nutzern unterschrieben werden muss, kann auch eine Signatur von mehreren Nutzern generiert
werden. Alle Signaturen eines Dokuments stehen in der Begleitinformation des
entsprechenden Dokuments.
Digitaler Zeitstempel Die Beweiskraft eines elektronischen Dokuments hängt häufig vom Zeitpunkt seiner Erstellung ab. Da die Uhren und Zeitfunktionen sich in
handelsüblichen Computern und Betriebssystemen ohne Probleme verstellen lassen, kann man diese nicht für eine vertrauenswürdige Zeitangabe bei der Digitalen
Signatur angeben. Ein Zeitstempel benötigt eine digitale Bescheinigung einer Zertifizierungsstelle. Sie bestätigt, dass das Dokument zum angegebenen Zeitpunkt
ihr vorgelegen hat, indem sie den Zeitstempel digital signiert.
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Verschlüsselung eines Dokuments Nachdem eine oder mehrere Nutzer das Dokument signiert haben, kann mithilfe der Verschlüsselungs-Funktion das Dokument
für die Übertragung verschlüsselt werden (siehe Abbildung 4.18).

Abb. 4.18: Verschlüsselung des Dokuments

Dazu wird vom Sicherheitssystem als Dokumentenschlüssel eine Zufallszahl
berechnet. Das Dokument wird dann unter Verwendung des Dokumentenschlüssels mit dem Private-Key-Verfahren (zum Beispiel Triple-DES) verschlüsselt.
Der Dokumentenschlüssel wird unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels des
Empfängers mit dem Public-Key-Verfahren verschlüsselt und der Begleitinformation hinzugefügt. Der Dokumentenschlüssel kann mithilfe des Sicherheitssystems
für mehrere Empfänger verschlüsselt werden, es stehen dann aber mehrere verschlüsselte Dokumentenschlüssel für die Empfänger in den Begleitinformationen.
Das vertrauenswürdige Dokument wird nun an den/die Empfänger gesendet.
Prüfung der Vertrauenswürdigkeit des Dokuments und seine Entschlüsselung Nachdem das Dokument beim Empfänger eingetroffen ist, kann dieser mithilfe der
Begleitinformation erkennen, ob und von wem das Dokument digital signiert wor-
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den ist. Außerdem ist erkennbar, ob das Dokument verschlüsselt wurde und wer in
der Lage ist, es zu entschlüsseln.
Mithilfe der Entschlüsselungs-Funktion kann das Dokument entschlüsselt und
anschließend im Klartext gelesen werden (siehe Abbildung 4.19).

Abb. 4.19: Entschlüsselung eines Dokuments

Zuerst wird der Empfänger aufgefordert, mithilfe seines Passwortes die Chipkarte
zu aktivieren. Zur Entschlüsselung wird der für den Empfänger verschlüsselte
Dokumentenschlüssel aus den Begleitinformationen entnommen und mit dem
geheimen Schlüssel, der sich auf der Chipkarte des Empfängers befindet, mithilfe
des Public-Key-Verfahrens entschlüsselt. Anschließend wird das Dokument unter
Verwendung des Private-Key-Verfahrens mit dem Dokumentenschlüssel entschlüsselt und steht im Klartext zur Verfügung.
Verifikation von Signaturen Liegt das Dokument im Klartext vor, können mithilfe
der Verifikations-Funktion die Signatur oder die Signaturen überprüft werden.

Zur Überprüfung der Signatur wird mithilfe der One-Way-Hashfunktion die aktuelle kryptographische Prüfsumme über das Dokument berechnet. Danach werden
die Signaturen den Begleitinformationen entnommen, um mithilfe des Public-Key-
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Verfahrens unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels des entsprechenden
Nutzers die ursprüngliche kryptographische Prüfsumme zu erlangen. Sind beide
kryptographischen Prüfsummen gleich, so ist das empfangene Dokument unversehrt und der Nutzer, der die Signatur durchgeführt hat, ist authentisiert.

Abb. 4.20: Überprüfung von Signaturen

Sicherheitsdienste des E-Mail-Sicherheitssystems

Nach erfolgreicher Überprüfung der Signatur ist sichergestellt, dass das Dokument
unversehrt übertragen worden ist. Das bedeutet:
1. Niemand hat das Dokument manipuliert (Gewährleistung der Datenunversehrtheit).
2. Die angegebene Zeit der Signatur im Dokument wurde nicht geändert. Hierdurch kann erkannt werden, ob abgefangene Dokumente zu einem späteren
Zeitpunkt wieder eingespielt wurden.
3. Nur die Nutzer, die in den Begleitinformationen angegeben sind, konnten die
entsprechende Signatur durchführen, da nur diese über die entsprechenden
Chipkarten mit dem passenden geheimen Schlüssel verfügen.
Diese Funktionen machen die digitale Signatur zum elektronischen Äquivalent der
handgeschriebenen Unterschrift. Als zusätzliche Sicherheitsfunktion steht die Verschlüsselung des Dokuments zur Verfügung, die seine Vertraulichkeit garantiert.
Vertraulichkeit bedeutet, dass keiner außer den in den Begleitinformationen expli244
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zit angegebenen Nutzern des Sicherheitssystems das Dokument entschlüsseln und
im Klartext lesen kann.
E-Mail-Security aus Sicht des Nutzers?

Die Sicherheitsfunktionen digitale Signatur und Objektverschlüsselung werden in
die Anwendungen integriert, die der Nutzer verwendet. Das sind z.B. Mailsoftware
(Windows Mail, Windows Exchange, Lotus Notes usw.), Browser und andere Software. Der Nutzer kann dabei durch einfachen Mausklick die Sicherheitsfunktionen
aufrufen und die entsprechende Dienstleistung nutzen. Je einfacher die Sicherheitsfunktionen genutzt werden können, desto höher wird die Akzeptanz der Nutzer sein.
Außerdem ist es denkbar, dass ein Firewallsystem als zentrale E-Mail-Annahmestelle fungiert und eingehende E-Mails entschlüsselt und intern verteilt, oder ausgehende E-Mails signiert, damit die Empfänger sicher sein können, dass diese
Mails wirklich von der entsprechenden Organisation stammen.
Zusammenfassung

Der Austausch von E-Mails ist die häufigste Anwendung im Internet, gerade hier
sollte die Sicherheit an der allerersten Stelle stehen. Doch die E-Mail-Security wird
immer noch viel zu oft vernachlässigt, dabei ist es heute möglich, die gleiche
Sicherheit wie bei der Übermittlung eines Briefes gewährleistet zu bekommen.
Adressat und Empfänger können durch digitale Signaturen und Zeitstempel für
diese Sicherheit sorgen. Die Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf ihre
Vertrauenswürdigkeit überprüft und anschließend entschlüsselt, wobei die Funktionen der E-Mail-Security auf unterschiedliche Art und Weise realisiert sind /
Pohl99a/.

4.4.4 Anti-SPAM-Technologie
Der E-Mail-Dienst ist einer der am weitesten verbreiteten und meist genutzten
Dienste des Internets. Er wird heute als Mittel zur einfachen, nachrichtenbasierten
und zuverlässigen Kommunikation im Internet eingesetzt und ist inzwischen für
unsere vernetzte Wissens- und Informationsgesellschaft ein nicht mehr wegzudenkender Standard.
Seit einigen Jahren jedoch beeinträchtigt insbesondere SPAM das Medium E-Mail
derart stark, dass die Frage zu stellen ist, ob E-Mail auch in Zukunft noch genauso
einfach, unkonventionell, produktiv und vielfältig eingesetzt werden kann
/Pohl2005/.
Dieser Abschnitt beschreibt das Problem von SPAM-Mails und die entsprechenden
Technologien, die helfen sollen, es zu minimieren.
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Idee und Definition von SPAM-Mails

SPAM-Mails sind unerwünscht zugesandte E-Mails. Die E-Mails können als »Massenware«, »Unsolicited Bulk E-Mail« oder als personalisierte Werbemails auftreten. Die im Internetjargon als SPAM (SPiced HAM – weitverbreitetes
amerikanisches Frühstücksfleisch in Dosen) oder offiziell als »unsoliceted commercial e-mail« (UCE, unerwünschte Werbemails) bezeichneten Mails stellen für
die Verwendung des Internets, insbesondere im Geschäftsbereich, ein ernsthaftes
Problem dar.
Von derzeit ca. 30 Milliarden E-Mails pro Tag werden ein sehr hoher Prozentsatz als
SPAM-Mails eingestuft. Zukünftig wird sich der Anteil von SPAM-Mails noch weiter erhöhen (siehe Tabelle 4.1). Die unternehmensspezifische »Belästigungsrate«
kann jedoch individuell sehr viel höher sein. Trotz aller Versuche, die WerbemailFlut mit juristischen Mitteln in den Griff zu bekommen, ist ein Einsatz von AntiSPAM-Technologie anzuraten, um SPAM-Mails schnell und wirksam zu blockieren, da die rechtlichen Grundlagen für den Versand von E-Mail-Werbung international nicht einheitlich geregelt sind. In Deutschland und anderen EU-Ländern
werden verschiedene Gesetze und Verordnungen berührt. Hierzu gehören die Telekommunikations- und Datenschutzgesetze sowie das Wettbewerbs- und das
Medienrecht. Von den Gerichten wird unerwünschte Werbung per Fax, E-Mail oder
per SMS auf das Handy als Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Empfängers
eingestuft. Kunden müssen demnach ausdrücklich zustimmen, dass sie die Werbung erhalten möchten. Da jedoch fast 60 % der SPAM-Mails aus den USA kommen, lässt sich das Problem auf diese Weise nur unzureichend lösen.
1996

1999

2002

2006

geschäftlich

130 Mrd.

920 Mrd.

3.330 Mrd.

5.580 Mrd.

privat

100 Mrd.

660 Mrd.

2.150 Mrd.

3.570 Mrd.

gesamt

230 Mrd.

1.580 Mrd.

5.480 Mrd.

9.150 Mrd.

davon SPAM

50 Mrd.

290 Mrd.

1.500 Mrd.

2.920 Mrd.

Tabelle 4.1:

IDC E-Mail Usage Forcast 2002-2006

Schäden, die durch SPAM-Mails auftreten Die durch SPAM-Mails entstehenden
Schäden in der Wirtschaft sind zum Teil nicht exakt bezifferbar. Sie lassen sich
jedoch in folgende Bereiche grob unterteilen:
쐽
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Arbeitszeitverlust
Zum Erkennen von SPAM-Mails müssen die Mitarbeiter eine E-Mail zumindest
kurz anlesen. Besonders bei professionell gestalteten Werbemails entsteht ein
höherer Zeitaufwand für die manuelle Erkennung, da die Werbung oft nicht
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leicht zu erkennen ist. Verbunden mit der Echtzeitsignalisierung moderner
E-Mail-Clients wie MS Outlook oder Lotus Notes kommt es zu permanenter
Ablenkung und Zeitverlusten. Außerdem müssen die E-Mails noch aussortiert
und gelöscht werden. Verstärkt wird das ganze dadurch, dass inzwischen viele
Werbemails mit Weblinks versehen sind, so dass im E-Mail-Fenster eine Website erscheint. Der Betroffene soll dadurch zum Websurfen, Spielen etc. animiert werden.
쐽

Speicherverbrauch
Die Speicherkapazitäten von E-Mail-Servern und Archivierungssystemen werden durch SPAM-Mails massiv beansprucht. Durch die große Anzahl von Werbemails verbunden mit hohen Empfängerzahlen kommt es zu einer Auslastung
von über 50 % der Speicherkapazitäten mit eigentlich unerwünschten Daten.

쐽

Bandbreitenverbrauch
Dadurch, dass mehr E-Mails übertragen werden »müssen«, ist es oft erforderlich, für eine entsprechend höher Bandbreite zu sorgen, die letztlich höhere
Kosten verursacht. Mobile Benutzer, die oft nur über eine schmalbandige und
volumenbegrenzte Verbindung verfügen, erfahren die Auswirkungen von
SPAM-Mails am deutlichsten.

쐽

Sicherheitsprobleme
Durch SPAM-Mails drohen im erhöhten Maße Schäden durch Computerviren,
Würmer und Trojaner, die für einen zusätzlichen Schaden sorgen.

Wirtschaftlicher Schaden Die negativen Auswirkungen durch SPAM-Werbemüll
auf die Wirtschaft sind beträchtlich.

In amerikanischen Unternehmen und bei Internet-Serviceprovidern beläuft sich
der durchschnittliche SPAM-Anteil auf rund 30 % aller E-Mails. Die Kosten, die der
US-Wirtschaft in diesem Jahr durch die unerwünschte Post entstehen, werden auf
ca. 10 Milliarden Dollar geschätzt. Bei europäischen Unternehmen verursachen
SPAM-Mails Produktivitätseinbußen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro.
In Deutschland ergab eine kürzlich von der IDC-Marktforschung durchgeführte
Umfrage unter IT-Verantwortlichen, dass der SPAM-Anteil an den erhaltenen
E-Mails bei einem Drittel der IT-Verantwortlichen mehr als die Hälfte ausmacht.
Für ein Unternehmen mit 500 E-Mail-Accounts und täglich durchschnittlich vier
SPAM-Mails pro Empfänger wurden Produktivitätsverluste durch die elektronische Werbepost mit einem finanziellen Schaden von mehr als 60.000 Euro pro
Monat errechnet (1 Euro pro SPAM-Mail) /Pohl2003c/.
E-Mail-Adressen Die Versender von SPAM-Mails nutzen verschiedene Wege, um
an ihre Adressen zu gelangen. So gibt es international einen lebhaften Handel mit
Adresslisten oder es werden so genannte Robots als Suchprogramme eingesetzt,
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die aus Newsgroups, Foren und Webseiten das Adressmaterial sammeln. Weitere
beliebte Quellen sind Online-Gewinnspiele, Nachrichtendienst-Abonnements oder
Mailing-Listen für Newsletter-Versand.
Analogie: Verstopfter Briefkasten

Verstopfte Briefkästen stellen eine Analogie zu der SPAM-Problematik dar. Wenn
im Briefkasten sehr viele Werbepost enthalten ist, wird der Aufwand für den Empfänger, zu erkennen, welche Post für ihn wichtig und welche Post unerwünscht ist,
immer höher.

Abb. 4.21: Werbeflut

Teilweise ist die Werbepost von der Aufmachung nur sehr schwer von einem ernsthaften Brief zu unterscheiden. Der Zeitaufwand zur Aussortierung kann sehr groß
werden. Außerdem kann der Platz im Briefkasten nicht ausreichend sein, so dass
deswegen wichtige Post nicht angemessen geschützt und z.B. durch Regen beschädigt wird.
Im Gegensatz zur normalen Werbepost werden bei SPAM die Kosten vom Anbieter
zum Empfänger verschoben, da diese im Vergleich zur Werbepost im Briefkasten
der Versand von Millionen von E-Mails mit geringen Kosten machbar ist.
Trends und Entwicklungen SPAM-Mails sind längst kein Ausnahmeproblem mehr.
Dies zeigen unter anderem zwei repräsentative Erhebungen des Instituts für Internet-Sicherheit.

Seit der ersten Erhebung Ende 2004 hat sich demnach zwar der Anteil an
erwünschten E-Mails leicht vergrößert, jedoch bleibt das SPAM-Volumen immer
noch sehr hoch. Die beiden wichtigsten Gründe für den Rückgang sind eine erhebliche Verminderung an angenommenen SPAM-Mails sowie ein leichter Rückgang
des Viren-Volumens. Darüber hinaus werden mehr E-Mails bereits im Dialog
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durch IP-Blacklisting und Überprüfung nicht existierender Empfänger-Adressen
abgelehnt. Dieser Trend ist zu begrüßen. Er sollte grundsätzlich fortgeführt werden.

Abb. 4.22: Vergleich der Erhebungen des Instituts für Internet-Sicherheit

SPAM-Abwehr Die Überprüfung der Zustellbarkeit einer E-Mail kann zu zwei
verschiedenen Zeitpunkten während der Verarbeitung durch einen empfangenden
E-Mail-Server erfolgen.

Zum einen kann ein MTA eine E-Mail vollständig akzeptieren und daraufhin überprüfen, ob ein entsprechendes Postfach zu der angegebenen Empfänger-Adresse
existiert. Ist dies nicht der Fall, so generiert der E-Mail-Server eine Informationsnachricht über die fehlgeschlagene Zustellung, eine sog. Non Delivery Notification.
Dieses Verfahren war – historisch bedingt durch den sog. Store-and-forwardMechanismus bei E-Mails – sehr weit verbreitet.
Zum anderen kann bereits während des SMTP-Dialogs die Zustellung abgebrochen werden, falls kein Ziel-Postfach zugeordnet werden kann. Die letztere
Methode ist ressourcenschonender als die erstere, da in diesem Fall die E-Mail gar
nicht erst übertragen wird und somit Kosten für Bandbreite, Speicherplatz etc. eingespart werden. Es zeigt sich, dass heutzutage den E-Mails mit nicht existierender
Empfänger-Adresse in höherem Maße bereits im SMTP-Dialog die Annahme verweigert wird. Etwa 35 % aller E-Mails mit nicht existierender Empfänger-E-MailAdresse wurden zum ersten Erhebungszeitpunkt des Instituts für Internet-Sicherheit bereits im SMTP-Dialog abgewiesen.
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Mittlerweile hat sich der Anteil auf 70 % erhöht. Nicht nur basierend auf SMTPAdressinformationen, sondern auch aufgrund von IP-Adressmerkmalen kann die
SPAM-Abwehr effizient ermöglicht werden, zum Beispiel durch aktives IP-Blacklisting (siehe Abschnitt 4.4.20). Die Entscheidung aber, ob eine Kommunikation
aufgrund eines Eintrags einer sendenden Partei in einer Blacklist abgebrochen
wird, liegt weiterhin beim Empfänger und muss durch eine eigene Policy auf der
Empfängerseite bestimmt werden. Dafür stehen eine Reihe von Anti-SPAM-Technologien zur Verfügung. /DiPo2005b/
Anti-SPAM-Technologien

Im folgenden Abschnitt werden grundsätzliche Technologien dargestellt, mit
denen die SPAM-Flut beim Empfänger reduziert werden kann.
Generell lassen sich SPAM-Mails mit modernen Filtertechnologien (Inhaltsfilter,
regelbasierte Filter sowie verteilte Prüfsummenfilter), Adressvalidierung und Protokollmodifikationen (Verwendung von inverse DNS, AUTH usw.) erkennen und
blockieren.

Abb. 4.23: Das Produkt, welches den Namen gab (siehe www.spam.com)

Im Detail ist zu entscheiden, ob SPAM-Mails bereits am Mailserver oder erst am
Client herausgefiltert werden sollen. Für mittlere und größere Unternehmen ist
eine zentrale Server- oder Gatewaylösung meistens die einzige Alternative. Kleinunternehmen, welche keine eigene E-Mail-Infrastruktur betreiben, sind mit Clientlösungen oder Services von E-Mail-Dienstleistern gut gerüstet.
Modernste Anti-SPAM-Technologien realisieren die SPAM-Abwehr durch einen
mehrstufigen Prozess. Im Kern werden die folgenden Verfahren unterschieden,
die auch in Kombination und gestaffelt verwendet werden können:
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쐽

Absendererkennung und Blockierung der Absender per IP-Adresse und Name
Die Wirksamkeit dieser Methode ist unterdurchschnittlich, da viele Adresslisten
im Internet nicht dem aktuellen Stand entsprechen und die SPAM-Versender
die Adressen häufig wechseln. Die Methode kann unter Umständen zusätzlich
zu einer hohen False Positive Rate führen, wenn der Kommunikationspartner
ungewollt auf eine derartige Sperrliste geraten ist. In Kombination mit anderen
Verfahren und richtig eingesetzt kann die Absendererkennung aber ein einfaches und sehr hilfreiches Mittel sein.

쐽

E-Mail-Kopfzeilen-Analyse
Jede E-Mail enthält neben den sichtbaren Informationen eine Vielzahl von Kontroll- und Steuerungsfeldern für das E-Mail-Routing durch das Internet.
Anhand dieser Informationen lässt sich die Route einer E-Mail vom Absender
bis zum Empfänger nachvollziehen. Versender von SPAM-Mails manipulieren
die Kontrollfelder, um sich der Verfolgung zu entziehen. So werden beispielsweise Informationen zum Quell-Mailserver verändert, um die Rückverfolgung
zum Absender zu erschweren.
Verfahren zur E-Mail-Kopfzeilen-Analyse untersuchen die Kontrollinformationen auf Konsistenz und Vollständigkeit. Die Prüfung von erweiterten Informationen in den E-Mail-Kopfzeilen (Header) auf Konsistenz erlaubt das gezielte
Erkennen von E-Mails, welche nicht von Standard-E-Mail-Systemen wie Microsoft Exchange, Lotus Domino usw. versendet wurden. Wird eine oder mehrere
Unregelmäßigkeiten erkannt, so werden diese mit einem Rating versehen.
Voraussetzung für eine hohe Erkennungsrate ist ein feinabgestimmtes Rating
der einzelnen Merkmale.

쐽

Strukturanalyse von Adressfeldern, Betreff und Nachrichtentext
Bei diesem Schritt wird überprüft, ob das Empfängerfeld (An:) oder die Betreffzeile leer ist und ob der E-Mail-Nachrichentext (Body) eine Kombination von
unerwünschten HTML-Tags und Skripten enthält.

쐽

Textanalyse durch gewichtete Wortlisten in Betreff und Nachrichtentext
Die Wirksamkeit dieser Methode hängt im Wesentlichen von den Wortlisten
und dem Gewichtungsalgorithmus ab. Gewichtete Wortlisten sind eine effektive Technologie für Inhaltsprüfung. Dazu werden Wortlisten (z.B. »Sex«) und
Phrasen (z.B. »Werden Sie reich«) eines Themengebiets in einer Kategorie
zusammengefasst. Ein Gewichtungsalgorithmus sorgt dafür, dass nicht ein einmaliges Auftreten eines Wortes zur Schwellwertüberschreitung führt, sondern
eine Kombination oder ein Mehrfachauftreten den Ausschlag geben. Spezielle
Wortlisten für Anti-SPAM-Funktionen erlauben eine differenzierte Konfiguration mit hohem Filtergrad. Entscheidend für die Wirksamkeit ist der verwendete
Gewichtungsalgorithmus, weshalb einige Anbieter in diesem Zusammenhang
von Heuristik sprechen.
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쐽

Textanalyse mit statistischen Verfahren wie z.B. Content Recognition Engine
(CORE)
Hierbei handelt es sich um ein sehr flexibles Verfahren zur systematischen
Erkennung von Inhalten nach frei definierbaren Kategorien wie SPAM-Mails,
Newsletter, Business etc. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens ist sehr hoch. In
Kombination mit den oben genannten Filtermethoden sind sehr hohe Erkennungsraten möglich.

쐽

Realtime Blackhole List (RBL)
Realtime Blackhole List (RBL) ist eine Sperrliste im Internet, welche im Rahmen des Mail Abuse Prevention Systems (MAPS) zur Verfügung gestellt wird.
Die Liste enthält alle ungeschützten Mailserver (z.B. die Mailserver, die »mail
relaying« – Weiterleiten jeglicher E-Mail – konfiguriert haben), welche von
SPAM-Versendern zum Versand der unerwünschten E-Mails verwendet werden. Ein Mailserver, der RBL nutzt, kann die Aufnahme der Kommunikation
mit dem ungeschützten System verweigern. Die Wirksamkeit von RBL sank in
letzter Zeit stark, da immer mehr offene Clientsysteme nichts ahnender Internet-Nutzer mit wechselnden IP-Adressen zum Versand vom SPAM-Mails missbraucht werden.

쐽

Whitelist
Bei dieser Methode wird eine Liste aller legitimen Versender geführt. Im einfachsten Fall kann die Eintragung der Versender durch den Empfänger selbst
vorgenommen werden. Dazu wird jeder erwünschte Kontakt in diese Liste
aufgenommen, die entsprechenden E-Mails direkt zugestellt und alle anderen
E-Mails werden vom Zusteller in einem niedrig priorisierten Postfach des
Benutzers abgelegt. Das Whitelist-Verfahren kann verbessert werden, indem
die Einträge dynamisch über ein Versenderverifkationssystem vorgenommen
werden. Dazu wird einem unbekannten Versender zunächst eine E-Mail als
Bestätigung zugesendet. Wenn eine zweite E-Mail eintritt – und der Versender
sich somit als antwortfähig herausgestellt hat –, wird die E-Mail zugestellt.

쐽

Nutzung von Domain Name System zur Namensauflösung
Reverse DNS ist Teil des Domain Name System im Internet. Es beruht auf
einem Rückfrageverfahren, bei dem Name und IP-Adresse des anrufenden
Mailservers durch einen Reverse Lookup (Abfrage der IP-Adresse anhand des
Domänennamens bei einem DNS-Server) auf Konsistenz geprüft wird. Treten
Abweichungen auf, wird die Verbindungsaufnahme abgebrochen. Die Wirksamkeit gegen SPAM-Mails ist stark umstritten, da SPAM-Versender sehr häufig fremde Systeme für den Versand nutzen oder sogar eigene E-MailVersandsysteme betreiben.

쐽

Authentisierung vor dem Versand
Die Idee ist, dass SMTP, POP usw. nur dann aktiv werden, wenn der Client vorher mittels eines Authentisierungverfahrens als berechtigt verifiziert wird.
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Dadurch kann ein Missbrauch reduziert werden, wenn die Mailserver die
Berechtigungen pflegen und überprüfen.
쐽

Distributed Checksum Clearinghouse (DCC)
Eine neuartige Methode stellt das Distributed Checksum Clearinghouse (DCC –
verteilte Prüfsummenfilter) dar. Das Verfahren erzeugt für jede empfangene
E-Mail eine Prüfsumme, welche an ein verteiltes Netzwerk von ChecksummenServer weitergeleitet wird. Im Checksummen-Server wird ermittelt, wie oft
diese Prüfsumme bereits registriert wurde, und gleichzeitig der entsprechende
Zählerstand erhöht. Wird ein bestimmter Schwellwert überschritten und ist
diese E-Mail nicht in einer Positivliste gemeldet, so wird die Nachricht als
SPAM-Mail klassifiziert.
Das Prinzip weist einige Lücken auf: Newsletter werden in der Regel auch als
Massenmail versendet, ein SPAM-Versender kann das System durch personalisierte Einzelmails (z.B. ist die Anrede in jeder E-Mail leicht verändert) oder
durch Einfügen zufälliger Zeichenketten (z.B. eine Kategorisierung) umgehen;
bei sich schnell ausbreitenden E-Mails existiert noch kein Datenbankeintrag
und es besteht eine große Abhängigkeit von der Community und von der Verbreitung des Systems.

쐽

SPAMNet
Ein alternatives, kommerzielles Verfahren ist SPAMNet. Ähnlich wie bei DCC
werden Prüfsummen für jede E-Mail berechnet. Im Unterschied zu DCC erhält
SPAMNet die SPAM-Mails jedoch nach einer individuellen Klassifikation durch
Endbenutzer zugestellt. Hierdurch entsteht unter Umständen ein erheblicher
Zeitversatz, da eine E-Mail erst ab einem bestimmten Schwellwert an Meldungen als SPAM-Mail in die Datenbank aufgenommen wird.

Zusammenfassung

SPAM-Mails sind ein ernsthaftes Problem, welches die positive Nutzung von
E-Mails und damit die Informationsgesellschaft gefährden kann. Rechtliche Mittel
greifen zurzeit nicht genug, um SPAM-Mails wirkungsvoll zu verhindern. Aus diesem Grund sollen die beschriebenen Anti-SPAM-Technologien auf allen Ebenen
eingesetzt werden. Für die Bewertung der Anti-SPAM-Technologien gibt es im
Prinzip zwei Kenngrößen: Die Filterrate von Anti-SPAM Technologie wird als Verhältnis von erkannten SPAM-Mails zu den insgesamt erhaltenen SPAM-Mails ausgedrückt. Eine weitere wichtige Kenngröße sind die so genannten False Positives.
Damit sind E-Mails gemeint, die fälschlicherweise als SPAM-Mails eingeordnet,
herausgefiltert und meist in Quarantäne gestellt worden sind. Die Leistungsfähigkeit einer Anti-SPAM-Lösung lässt sich an diesen beiden Kriterien messen.
Zwar gibt es keine hundertprozentig sichere Methode, die eigene E-Mail-Adresse
vor Versendern zu bewahren, doch gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man
als Anwender oder Webmaster tun kann – ebenso einiges, was man unterlassen
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sollte –, um es SPAM-Versendern so schwer wie möglich zu machen, an Ihre
Adresse heranzukommen. Einige der wichtigsten Punkte sind:
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쐽

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse nur Personen, die Sie kennen und/oder denen
Sie vertrauen.

쐽

Verwenden Sie eine E-Mail-Adresse für den geschäftlichen (privaten) Mailverkehr, und eine zweite Adresse für Newsletter-Abonnements, E-CommerceTransaktionen und sonstige Web-Aktivitäten. Erstere Adresse erhalten nur die
im vorherigen Punkt erwähnten Vertrauenspersonen, letztere erhalten alle
anderen.

쐽

Viele Websites verlangen vor dem Download einer Datei oder dem Betrachten
einer Seite die Angabe einer E-Mail-Adresse. Sofern nicht ausdrücklich eine gültige Adresse vonnöten ist – weil etwa ein Zugangs-Code an die Adresse
geschickt wird – empfiehlt es sich, einfach eine Dummy-Adresse wie beispielsweise »1234@zyxwv.com« anzugeben.

쐽

Wenn Sie Online-Services wie Webmail, Messenger oder Chat benutzen, stellen
Sie in Ihren Konto-Optionen sicher, dass Ihr Mitgliedsname in keinem öffentlich zugänglichen Verzeichnis gelistet wird.

쐽

Wenn Sie eine E-Mail gleichzeitig an mehrere, einander unbekannte Empfänger versenden, setzen Sie alle auf Blindkopie (BCC), so dass die E-Mail-Adressen
verborgen und privat bleiben. Dies gilt insbesondere für geschäftliche Korrespondenz. Ihre Empfänger werden es Ihnen danken.

쐽

Öffnen Sie keine empfangenen SPAM-Mails. Neben dem Risiko, dass Sie sich
einen Virus, Würmer, Trojaner oder Dialer einfangen, nutzen SPAM-Versender
oft HTML-formatierte Mails, um die Gültigkeit Ihrer Adresse zu überprüfen.
Spezielle IMG-Tags für die eingebetteten Grafiken können Ihre E-Mail-Adresse
in kodierter Form enthalten. Wenn diese Grafiken vom Server abgerufen werden, ist das für den SPAM-Versender der Beweis, dass die Mail ihren Empfänger
erreicht hat und auch gelesen wurde. Die Folge: Noch mehr SPAM-Mails. Dies
gilt übrigens auch für die in Mail-Programmen wie Outlook integrierte »Voransicht«-Funktion.

쐽

Sollten Sie versehentlich eine SPAM-Mail öffnen, widerstehen Sie der Versuchung, auf die oft angebotene Möglichkeit des »Abmeldens« (Unsubscribe) einzugehen. Mit Ihrer E-Mail-Adresse verdienen SPAM-Versender ihren
Lebensunterhalt – niemals würden sie Sie aus ihrer Liste austragen. Auch hier
gilt: Ein Klick auf den Link »Abmelden« dient in aller Regel ausschließlich zum
Verifizieren Ihrer E-Mail-Adresse.

쐽

Kaufen Sie keine Ware oder Dienstleistung, die mittels SPAM-Mails beworben
wird. Dank der extrem niedrigen Kosten des SPAM-Versands ist eine Kampagne auch bei nur einem verkauften Produkt von 10.000 ein Erfolg. Wenn nie-

Technische Schutzmaßnahmen

mand die Produkte kauft, die durch SPAM-Mails beworben werden, dann hören
Hersteller und Dienstleister eines Tages auf, SPAM-Mails als Vertriebsweg zu
nutzen.
쐽

Wenn Sie E-Mail-Newsletter abonnieren oder sonstige Online-Services, die eine
Registrierung voraussetzen, nutzen möchten, nehmen Sie sich die paar Minuten Zeit, um die Nutzungsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinien (Privacy Policy) durchzulesen. In der heutigen Wirtschaftslage versuchen nicht
wenige Firmen mit allen nur erdenklichen Mitteln Geld zu verdienen – inklusive der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und Kontaktinformationen.

4.4.5 Die virtuelle Poststelle: Sicheres E-Mail-Gateway
Trotz vielfältiger Möglichkeiten, den Mailverkehr im Internet mitzulesen, sind
heutzutage immer noch weniger als 5 % aller E-Mails verschlüsselt. Doch kaum
eine andere Internetanwendung erfreut sich einer vergleichbaren Akzeptanz und
Verbreitung, ungeachtet der mangelhaften Sicherheit. Nicht ohne Grund steht das
Thema E-Mail-Sicherheit deshalb ganz oben auf der To-do-Liste vieler Unternehmen. Die Ursache für die zögerliche Umsetzung sind die hohen Kosten für die
Infrastruktur durch Clientsoftware, Token, Lesegeräte, Rollout, Helpdesk, Migration und Zertifikatsmanagement /Pohl2003b/.
Die »virtuelle Poststelle« stellt eine neuartige, pragmatische Lösung zur Sicherung
des kompletten E-Mail-Verkehrs bereit. Aufgrund des zentralen Ansatzes ist diese
den herkömmlichen End-to-End-Lösungen hinsichtlich Kosten und Leistungsfähigkeit weit überlegen. Als Erweiterung der bereits genutzten E-Mail-Server übernimmt ein zentrales Secure-E-Mail-Gateway die Aufgabe einer virtuellen Poststelle,
die für die Vertraulichkeit (Verschlüsselung), Integrität und Verbindlichkeit (Signatur) des gesamten E-Mail-Verkehrs sorgt.
Idee und Definition einer virtuellen Poststelle

Clientbasierte End-to-End-Lösungen für E-Mail-Sicherheit haben sich – obwohl seit
langem verfügbar – in der Praxis kaum durchgesetzt. Neben hohen Kosten und aufwendiger Administration kranken diese Konzepte an vier charakteristischen Problemfeldern, für die es innerhalb dieser Konzepte bis heute keine überzeugenden
Lösungen gibt. Neben der immer noch mangelhaften Interoperabilität der Lösungen, die sich immer dann als besonderes Handicap erweist, wenn der eigentlich
sensible externe E-Mail-Verkehr geschützt werden soll, sind dies die Message-Recovery-Problematik, die Schwierigkeit der Abbildung interner Vertreter-Leitlinien
und die Viren-Problematik.
Clientbasierte Konzepte sind individuelle Konzepte, d.h., sie benötigen so viele
Schlüssel, wie Mitarbeiter im Unternehmen sind. Scheidet ein Mitarbeiter aus dem
Unternehmen aus, muss gewährleistet sein, dass berechtigte Personen die an die-
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sen Mitarbeiter gerichteten oder von ihm bereits erhaltenen E-Mails lesen und
beantworten können. Die Schlüssel der Mitarbeiter müssen bei diesen Konzepten
entweder an zentraler Stelle hinterlegt werden oder jede E-Mail muss zusätzlich
mit einem Hauptschlüssel – also doppelt – verschlüsselt werden. Die gleiche Problematik gilt für die Vertretung bei Abwesenheit des Mitarbeiters. Bei der Prüfung
verschlüsselter Mails auf Virenbefall sind aufwendige Umverschlüsselungen erforderlich, da Anti-Viren-Programme nur Klartext analysieren können.

An dieser Stelle setzt das Konzept der virtuellen Poststelle an. Die Aufstellung an
zentraler Stelle im E-Mail-Verkehr erlaubt die Anwendung einer zentralen Unternehmensleitlinie hinsichtlich der Verteilung von E-Mails sowie der Anwendung
von kryptographischen Operationen. Dies wird unterstützt durch die Möglichkeit,
kryptographische Schlüssel innerhalb der virtuellen Poststelle gesichert speichern
zu können. Hierzu kann zusätzlich ein Hardware-Sicherheitsmodul integriert werden, welches ein Höchstmaß an Sicherheit für die kryptographischen Schlüssel
garantiert.
Analogie: Die Poststelle

Die altbekannte Poststelle stellt eine Analogie zur virtuellen Poststelle da. Die Post
in größeren Unternehmen wird nicht von den Zustelldiensten an jeden Arbeitsplatz gebracht, sondern zentral an der Poststelle abgegeben.
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Die Mitarbeiter der Poststelle sorgen dafür, dass die Mitarbeiter ihre Post dann
intern zugestellt bekommen. Das kann durch einen internen Kurier oder durch
zentrale Postfächer gelöst werden. Falls die Policy im Unternehmen oder in der
Behörde dies vorsieht, werden bestimmte Briefe erst über den Vorgesetzten an die
entsprechenden Mitarbeiter weitergeleitet, damit die Vorgesetzen über die entsprechenden Prozesse informiert sind. Ebenso gibt es Richtlinien, die beschreiben, wie
verfahren werden soll, wenn Mitarbeiter z.B. im Urlaub sind.
Die virtuelle Poststelle soll diese Aufgabe übernehmen und zusätzlich für die
Sicherheit und Verbindlichkeit der E-Mail-Übertragung sorgen.
Systemübersicht und Funktionsweise

Dem Gateway-Ansatz folgend, befindet sich die virtuelle Poststelle immer an zentraler Stelle im Netzwerk, dem »Common Point of Trust«. Die virtuelle Poststelle
entschlüsselt und verifiziert eingehende E-Mails und ist in der Lage, hinausgehenden E-Mail-Verkehr zu verschlüsseln und zu signieren. Die virtuelle Poststelle
muss auf einem sicheren Betriebssystem laufen und die Sicherheitsfunktionen
müssen sicher eingebunden werden, damit keine Angriffe über das Netz oder das
Betriebssystem stattfinden können.
Die virtuelle Poststelle bietet die Funktionen Vertraulichkeit (Verschlüsselung),
Integrität und Verbindlichkeit (Signatur) für den gesamten E-Mail-Verkehr. Auf der
Gegenseite kann ebenfalls eine virtuelle Poststelle oder eine entsprechende ClientSoftware stehen, um die Sicherheitsfunktionen zu realisieren. Steht keine dieser
Komponenten auf der Gegenseite zur Verfügung, kann die virtuelle Poststelle verschlüsselte, selbstextrahierende Dateien zuschicken, die mittels Passphrase wieder
entschlüsselt werden können. Sicherer E-Mail-Verkehr zwischen allen Kommunikationspartnern ist die Anforderung, die auf diese Weise realisiert wird.
Funktionsweise der virtuellen Poststelle Die virtuelle Poststelle stellt eine Erweiterung der genutzten E-Mail-Server dar. Definierte Benutzergruppen, aber auch Einzelanwender können damit ihre E-Mails automatisch vor dem Versand signieren
und/oder verschlüsseln lassen.

Mit entsprechenden Regeln wird der virtuellen Poststelle mitgeteilt, wann eine
E-Mail signiert und/oder verschlüsselt werden soll. Entweder sind diese Regeln als
Sicherheitsrichtlinien fest in der virtuellen Poststelle definiert (z.B. einzelne
E-Mail-Adressen oder Domänen mit der Angabe der zu verwenden Sicherheitsverfahren), wobei dem Mitarbeiter kein zusätzlicher Aufwand entsteht, oder der Mitarbeiter kann über die Betreffzeile die Aktionen in der virtuellen Poststelle steuern.
Das Ergebnis bekommt der Empfänger dann angezeigt.
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Mögliche Aktionen, die der Mitarbeiter über die Betreffzeile steuern kann, sind z.B.
{sign}

Die Mail wird signiert.

{crypt}

Die Mail wird verschlüsselt.

{trust}

Die Mail wird signiert und verschlüsselt.

Der Empfänger erkennt dann die Sicherheitsfunktionen, die während der Übertragung der E-Mail verwendet wurden, in der Betreffzeile. Dies sind z.B.:
{signed}

Die Mail war signiert und konnte erfolgreich verifiziert werden.

{encrypted} Die Mail war verschlüsselt und konnte erfolgreich entschlüsselt
werden.
{trusted}

Die Mail war signiert und verschlüsselt und konnte erfolgreich verifiziert und entschlüsselt werden.

Die Mitarbeiter brauchen keine zusätzliche Software, um die Dienste der virtuellen
Poststelle nutzen zu können, denn die virtuelle Poststelle ist in den E-Mail-Versand
integriert.
Durch die Speicherung der Übermittlungsbestätigung ist der Nachweis der
Kommunikation gegeben. Ein Mitarbeiter des Unternehmens, der verschlüsselte
E-Mails erhält, sieht diese aufgrund der automatisch ablaufenden Entschlüsselung
immer im Klartext, er selbst muss diesen Vorgang nicht aktiv einleiten. Für ihn
sind diese Vorgänge transparent.
Es gibt keine zusätzlichen Anforderungen an den Client und damit auch keine Kosten, die typischerweise hier entstehen (Ausstattung, Schulung, Wartung, Updates
etc.). Liegt das Zertifikat eines bestimmten Empfängers bereits dem Unternehmen
vor, so kann beim Versand der E-Mail diese automatisch verschlüsselt und
verschickt werden. Falls das Zertifikat nicht vorliegt, kann die virtuelle Poststelle die
notwendigen Zertifikate auch über externe und interne Directory Server abrufen.
Die Speicherung der empfangenen Zertifikate erfolgt sinnvollerweise an zentraler
Stelle. Dann kann die Verschlüsselung auch erfolgen, wenn der Versender von
E-Mails persönlich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine direkte Kommunikation
mit dem Empfänger aufgenommen hat, sondern nur ein Kollege oder eine andere
Abteilung im Unternehmen. Die Verifikation der Zertifikate erfolgt ebenfalls an
zentraler Stelle im Unternehmen. Damit ist ein Common Point of Trust, eine
gemeinsame Vertrauensbasis, gegeben.
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An eben dieser zentralen Stelle erfolgt auch die Festlegung der Regeln, nach denen
die virtuelle Poststelle die ein- bzw. ausgehenden Mails für einzelne Empfänger
oder ganze Gruppen behandelt. Neben den Standards wie S/MIME, ISIS-MTT oder
PGP ist die virtuelle Poststelle auch in der Lage, die E-Mail mit einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren zu verschlüsseln. Ein kleines Programm, welches eine selbstextrahierende, verschlüsselte Datei produziert, kommt hier zum
Einsatz. Auf der Empfängerseite kann dann z.B. eine einfache Software zur Verfügung gestellt werden, die in der Lage ist, den Inhalt und die Anhänge der E-Mail
wieder zu entschlüsseln. Organisationen sind durch diese verschiedenen Alternativen in der Lage, sowohl mit großen Partnerunternehmen (die ebenfalls eine virtuelle Poststelle einsetzen), Außendienstlern, kleineren Unternehmen und
Dienstleistern, kurz, mit der ganzen Welt sicher zu kommunizieren. Der pragmatische Ansatz ist hier, eine einfache Verschlüsselung von E-Mails bereitzustellen,
die auch dann funktioniert, wenn auf der Empfängerseite keine Standards wie
S/MIME, ISIS-MTT oder PGP zur Verfügung stehen (z.B. bei Providern wie AOL).
Zentrale Sicherheitsfunktionen
Verschlüsselung

digitale Signatur

Die E-Mails können während der Übertragung
im Internet nicht im Klartext gelesen werden,
gezielte Manipulationen sind nicht möglich.

Bietet eine Gewährleistung der Datenunversehrtheit und der Verbindlichkeit.

Neben diesen Hauptfunktionen stellt die virtuelle Poststelle den Sicherheitsdienst,
die Protokollierung und Beweissicherung der Aktionen, die über die virtuelle Poststelle durchgeführt wurden, zur Verfügung.
Zeitstempeldienste Signaturen sind durch die Einbindung so genannter Zeitstempeldienste erweiterbar. Die Zeitstempelfunktionalität bedeutet jedoch mehr als nur
ein elektronischer »Post-Eingangsstempel«. Ein Zeitstempel ist der eindeutige
Beleg darüber, wann ein Dokument in einer bestimmten Form vorgelegen hat.
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Sobald an dem digital »zeitgestempelten« Dokument Veränderungen vorgenommen werden, sind diese nachprüfbar. Workflow-Systeme, E-Mail-Korrespondenz
und Archivierungssysteme profitieren durch Zeitstempelfunktionalitäten.
Zeitstempeldienste erlauben den Nachweis der Authentizität und Integrität von
Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ereignisse wie zum Beispiel der Eingang
von Bestellungen, Online-Auktionsgeboten oder Online-Brokerage-Aktivitäten werden mittels des Time-Stamping-Systems mit einer offiziellen Zeitangabe versehen.
Vorteile der virtuellen Poststelle

Ein wesentliches Argument für den Einsatz der virtuellen Poststelle ist der geringe
Aufwand hinsichtlich der erforderlichen PKI-Infrastrukturen. Organisationen
steht nun ein pragmatischer und ausbaufähiger Weg offen, um das Thema PKI und
E-Mail-Sicherheit bedarfsgerecht umzusetzen. Durch den zentralen Ansatz bei der
virtuellen Poststelle sind PKI-Funktionalitäten schnell und einfach zu implementieren und einzusetzen.
Eingangsstempel Die Sicherstellung der Unveränderbarkeit von Daten erfolgte bisher nur über sehr aufwändige Archivierungsverfahren (WORM, Bandlösungen
etc.), die zudem keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Bei der virtuellen Poststelle läuft die Sicherung der Daten im Hintergrund mithilfe von Zeitsignaturen
automatisch ab.
Vertretungsregelung Da die Entschlüsselung bei der virtuellen Poststelle zentral
durchgeführt wird, kann nach der Entschlüsselung die E-Mail automatisch und im
Klartext an den Vertreter umgeleitet werden, bzw. der Vertreter kann auch im Auftrag verschlüsseln/signieren, ohne dass Token und PIN der zu vertretenden Personen genutzt werden müssen.
Zentrale Viren- und Inhaltsprüfung Mit der Hilfe einer virtuellen Poststelle ist es
weiterhin möglich, an zentraler Stelle Viren- und Inhaltsüberprüfung gemäß der
Unternehmenspolicy durchzuführen. Die eingehende E-Mail wird zunächst zentral entschlüsselt und danach überprüft.
Unterstützung mehrerer Standards und Methoden In der virtuellen Poststelle können an zentraler Stelle sehr einfach mehrere Standards (z.B. S/MIME, ISIS-MTT
oder PGP) und Methoden (symmetrische und PKI-orientierte Verschlüsselungsverfahren) unterstützt werden.
Anwenderfreundlichkeit Entscheidende Vorteile sind die deutlich reduzierte Komplexität durch die Realisierung an zentraler Stelle und die hohe Benutzerfreundlichkeit, da keine zusätzliche Software auf der Anwenderseite bedient und geschult
werden muss. Umständliche dezentrale Rollout-Planungen und hoher Wartungs-
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aufwand (Wartung von Software auf Anwenderseite) entfallen ebenso. Gleichzeitig
ist die »Message-Recovery«-Problematik gelöst. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
die E-Mail-Sicherheit Remote zu administrieren und diese Dienstleistung kostengünstig auszulagern.
Maximale Sicherheit bei reduzierten Kosten Im Unternehmen wird die Anzahl der
benötigten Zertifikate deutlich reduziert und die Abbildung und Einhaltung der
Security Policy konsequent umgesetzt. Sicherheit ist nicht länger Entscheidung des
Anwenders. Die erhöhte Interoperabilität mit externen Systemen bringt dem
Unternehmen entscheidende Impulse, eine wichtige Hemmschwelle entfällt.

In der folgenden Tabelle sind die Vor- und Nachteile von Client- und GatewayLösungen dargestellt:
Anwendung

Zentral/Gateway

Client

Bedienungskomfort

+

–

Signatur/Verschlüsselung
großer Mailvolumina

+

–

Elektronische Signatur

+

+

Qualifizierte Signatur

–

+

Umsetzung
der Unternehmenspolicy

+

o (Vertrauen auf
Anwender)

Vertreterregelung

+

–

Recovery

+

o (nur, wenn
Anwender mit
UnternehmensSchlüssel
mitverschlüsselt)

Mails mit hoher
interner Vertraulichkeit

–

+

Virenscanning, Inhaltsprüfung

+

–

Hinweis
Bei der Notwendigkeit, qualifizierte Signaturen durchzuführen und eine hohe
End-to-End-Vertrauenswürdigkeit zu erzielen, kann auf eine Clientsoftware nicht
verzichtet werden. Betrachtet man die in der Regel wenigen Arbeitsplätze
(Geschäftsleitung, Prokuristen, Einkäufer, ...), bei denen dies notwendig ist, stellt
die Hybridlösung einen pragmatischen, kostengünstigen und anwenderorientierten Weg zur Erhöhung von Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit im E-MailVerkehr dar. Ansonsten hat die virtuelle Poststelle enorme Vorteile.
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Zusammenfassung

Der pragmatische Ansatz der virtuellen Poststelle als Plattform zur Absicherung
von Unternehmenswerten ist gerade deshalb sinnvoll, weil Standards bei unterschiedlichen Herstellern nicht zustande kommen oder zu lange dauern und weil er
passgenau und zukunftssicher ist und ein sehr gutes Kosten-/Nutzenverhältnis
bietet. Hier liegt der Return on Investment von IT-Sicherheit in der Akzeptanz auf
breiter Basis durch ihre Nutzer. Dieser einfache Grundschutz für die E-Mail-Sicherheit hat sich in der Praxis schnell bewährt. Organisationen werden in die Lage versetzt, schnell, flexibel und bedarfsgerecht Sicherheit zu erzielen, ohne ein hohes
Investment in die benötigte Infrastruktur zu tätigen.

4.4.6 Verschlüsselungssysteme gespeicherter Informationen
Idee und Definition der Verschlüsselung von Daten

Durch die Veränderung der IT-Komponenten können wir neue Risiken durch
gesteigerte Mobilität erkennen.
Im Bereich der »Wichtigkeit der Produktivität in einer Firma« können wir zurzeit
noch feststellen, dass die Netzwerke, Server und fest installierten PCs ein höheres
Risiko darstellen als Notebooks und Mobiltelefone. Falls jemand sein Mobiltelefon
verliert, kann er über das Festnetz oder das Mobiltelefon des Kollegen seine Telefonate weiterhin durchführen. Falls aber das interne Netzwerk nicht mehr zur Verfügung steht, können die meisten Firmen keine Rechnungen und Angebote an ihre
Kunden versenden.
Im Bereich der »Anfälligkeit gegen Diebstahl und Verlust« sieht es anders aus. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer erfolgreich auf Kommunikations- und ITSysteme zugreifen kann, die im Firmengebäude geschützt sind, ist geringer als die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer sein Notebook verliert oder es ihm gestohlen
wird.
Die beiden höchsten Sicherheitsanforderungen bei Informationen und Daten, die
auf Notebooks und PDAs gespeichert sind, lauten:
쐽

Schutz vertraulicher Informationen gegen den Zugriff unautorisierter Personen und Mitarbeiter

쐽

Schutz vertraulicher Geschäftsdaten oder persönlicher Informationen gegen
Verlust oder Diebstahl durch externe Personen

Alleine in London wurden im Jahre 2001 innerhalb von nur sechs Monaten (März
bis August) Tausende mobile Endgeräte in Taxis durch vergessliche oder betrunkene Fahrgäste liegengelassen, die »Fundstück-Bilanz«: 1.300 PDAs und 2.900
Notebooks!
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Abb. 4.24: IT- und Kommunikationsinfrastruktur-Komponenten sortiert nach Mobilität

Analogie: Der Safe

Die meisten Geschäftsprozesse wurden in der Vergangenheit schriftlich auf Papier
(z.B. Angebotserstellung, Auftragsannahme, Bestellung, Liefereingang usw.) oder
durch persönlichen Kontakt abgewickelt. Die Informationen wurden in Ordnern
und diese wiederum in abschließbaren Schränken untergebracht. Der Inhalt eines
Ordners kann nur kopiert werden, wenn jemand in seinem Besitz ist. Ein
abschließbarer Schrank oder Tresor garantiert Datenvertraulichkeit und Datenunversehrtheit.

Abb. 4.25: Ordner in einem zugriffsgesicherten Schrank

Solche Abläufe werden heute mithilfe von modernen IT-Konzepten (Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationsprozesse) wie z.B. der virtuellen Kunden-
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kartei oder virtuellen Patientendaten weitaus rationeller gestaltet, da der personelle
und materielle Aufwand größtenteils durch elektronische Verfahren ersetzt wird.
Mithilfe von IT-Systemen werden die Arbeitsprozesse über Netzwerke realisiert.
Hierzu werden die Informationen z.B. als Dateien über ein Netz übertragen und
verteilt gespeichert. Durch die Verlagerung der Arbeitsprozesse auf räumlich voneinander weit entfernte Plätze wird der Informationswert der auf den Fileservern
und Notebook gespeicherten Daten immer höher.
Im Folgenden werden einige Lösungen aufgezeigt, wie die Informationen in einem
»elektronischen Tresor« gesichert werden können.
Verschlüsselung der Festplatte für Notebooks oder PCs

Bei einer solchen Lösung werden alle Informationen auf der Festplatte verschlüsselt. Der Nutzer muss beim Starten ein Passwort eingeben. Die Ver- und Entschlüsselung läuft dann für den Nutzer transparent (im Hintergrund).
Ist der Rechner nicht in Betrieb, sind alle Informationen verschlüsselt, ein Finder
oder Dieb bekommt dabei keine Möglichkeiten, auf die Informationen zuzugreifen. Eine solche Lösung wirkt wie eine »elektronische Festung«, die dem Anwender
an einem PC oder Notebook eine sichere Umgebung schafft, egal wo er mit seinem
Rechner gerade ist. Ob im Büro, im Hotel, auf dem Flughafen, dem Bahnhof oder
zu Hause, die Daten auf dem Rechner bleiben vor unbefugtem Zugriff geschützt
und sie bleiben auch im Falle des Verlustes oder Diebstahles für Dritte dauerhaft
unlesbar. Für die wertvollen elektronischen Informationen ist dies ein unverzichtbarer Basisschutz, vor allem bei mobilen Rechnern.
Unabhängige Dateiverschlüsselung

Bei einer solchen Lösung werden Dateien mithilfe eines einzugebenden Passwortes verschlüsselt. Eine solche Lösung ist ideal, um z.B. E-Mails mit verschlüsselten
Anhängen zu verschicken und damit sicher über das Internet zu kommunizieren.
Typischerweise bieten solche Programme in Windows ein Menü, mit dem diese
Funktionen einfach aktiviert werden können. Jede beliebige Datei kann durch ein
Passwort geschützt werden. Dem Empfänger muss dann nur auf einem anderen
Weg (per SMS, Telefon, Post oder persönlichem Treffen im Vorfeld) das notwendige Passwort für die Entschlüsselung zur Verfügung gestellt werden.
Verzeichnisverschlüsselung

Bei der Verzeichnisverschlüsselung werden alle Dateien, die sich in einem Verzeichnis befinden, automatisch verschlüsselt und so vor unbefugtem Mitlesen
geschützt.
Dazu muss der Nutzer einmalig ein Passwort eingeben, wodurch alle Verzeichnisdateien verschlüsselt werden. Auch hier wird typischerweise eine Menüerweite-
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rung angeboten. Dort kann dann einfach über die rechte Maustaste die
Verschlüsselungsfunktion aktiviert werden. Eine solche Lösung erzeugt so etwas
wie einen elektronischen Safe, in dem sich vertrauliche Dateien sichern lassen.
Dateiverschlüsselung

Bei einer Dateiverschlüsselung kann der Zugriff, den Nutzergruppen (Projektteam, Geschäftsführer, Personalabteilung, Forschungs- und Entwicklungsabteilung etc.) auf vertrauliche und daher verschlüsselte Dateien brauchen, geregelt
werden. Die Dateien können dabei auf verschiedenen Speichermedien (Festplatte,
CD, CD-ROM etc.) oder auf Netzwerkservern (Fileserver) gespeichert werden.
Diese Lösung ist zu empfehlen, wenn der Bedarf für einen stärker differenzierten
Schutz, mit einem Schlüsselmanagement und einer Gewaltentrennung zwischen
den einzelnen Anwendern und der Systemadministration besteht, da die Systemadministratoren nicht in der Lage sind, auf Klartext-Dateien zuzugreifen.
Zusammenfassung

Verschlüsselungssysteme zum Schutz gespeicherter Informationen auf dem Notebook oder PC schützen die Informationen vor dem Zugriff von Dritten. Welche Art
der Verschlüsselung die richtige ist, hängt von den Arbeitsabläufen und dem Speicherort der Informationen ab. Es kann eine Art der Verschlüsselung (z.B. Festplattenverschlüsselung) oder geeignete Kombinationen (z.B. Festplattenverschlüsselung
und Fileverschlüsselung) für den vollständigen Schutz eingesetzt werden.

4.4.7 Virtual Private Networks
Unter dem Begriff VPN werden Hard- und Softwarelösungen zusammengefasst,
die sich in technischer Realisierung und Einsatzgebieten deutlich unterscheiden /
aCam2003/. In der Literatur finden sich zwei verschiedene Bedeutungen des
Begriffes VPN:
1. eine Methode von Bandbreiten-Management und Quality of Service (QoS)
2. eine Möglichkeit zur Realisierung einer vertrauenswürdigen Kommunikation
mithilfe von kryptographischen und anderen Sicherheitsfunktionen.
Im Folgenden wird VPN im Sinne der zweiten Beschreibung verstanden und verwendet. VPNs nutzen die Vorteile einer offenen Kommunikationsinfrastruktur,
dabei wirken sie jedoch allen Gefährdungen der Informationssicherheit sinnvoll
und angemessen entgegen.
Idee und Definition von Virtual Private Networks

Die grundsätzliche Idee von Virtual Private Networks (VPNs) ist, die Vorteile einer
offenen Kommunikationsinfrastruktur zu nutzen – z.B. der kostengünstigen, welt-
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weit verfügbaren »shared infrastructure« des Internets –, aber dabei allen Gefährdungen der Informationssicherheit sinnvoll und angemessen entgegenzuwirken.
Ein VPN soll gewährleisten, dass sensible Daten während der Übertragung über
Netzwerke (LANs und WANs, private und/oder öffentliche Netze) vertrauenswürdig übertragen werden, so dass nur die dazu berechtigten Personen auf die
sensiblen Daten zugreifen können. Damit diese Ziele erreicht werden, setzt man
kryptographische Verfahren und andere Sicherheitskomponenten ein. VPN-Systeme können entweder vollständig im Verantwortungsbereich einer Organisation
liegen oder auch unterschiedliche Verantwortungsbereiche über eine gemeinsame
bzw. öffentliche Sicherheitsinfrastruktur miteinander verbinden.
Definition »V... P... N...«
쐽

»Virtual« bedeutet, dass es sich – aus Anwendersicht – scheinbar um nur »ein«
Netzwerk handelt, auch wenn sich viele reale Teilnetzwerke hinter »einem«
VPN verbergen.

쐽

»Private« bedeutet, dass die Kommunikation vertrauenswürdig – also nicht
öffentlich – durchgeführt und das Risiko eines Schadens bei der Übertragung
minimiert wird.

쐽

»Network« bedeutet, dass eine definierte Gruppe von IT-Systemen miteinander
verbunden wird und mithilfe eines Protokolls (typischerweise ist das die TCP/
IP-Protokollfamilie) kommuniziert.

Zielsetzung eines VPN Die moderne Informationstechnik arbeitet zunehmend mit
verteilten Anwendungen. Das bedeutet, dass Daten an verschiedenen Orten erstellt
oder bearbeitet und dann über Kommunikationsnetze ausgetauscht werden.

Diese Kommunikationstechniken bieten unübersehbare Vorteile im Hinblick auf
die Schnelligkeit und Flexibilität der Informationsübermittlung. Zugleich aber entstehen nicht zu unterschätzende Sicherheitsrisiken, die unter Umständen allen
Nutzen zunichte machen können:
쐽

Die Daten können durch Dritte gelesen und verändert werden, während sie
über öffentliche Netze (Kommunikationsinfrastrukturen) übertragen werden.

쐽

Durch die Ankopplung an ein offenes Netzwerk können Unbefugte auf die ITSysteme des eigenen Netzes zugreifen und Schaden anrichten.

Moderne IT-Sicherheitstechniken können die Daten auf ihrem Weg über öffentliche Netze so schützen, dass ihre Vertraulichkeit (Privatsphäre) gewährleistet bleibt
und niemand in der Lage ist, unbefugt auf die eigenen IT-Systeme zuzugreifen.
Diese Schutzmaßnahmen ermöglichen es, die Vorteile öffentlicher Kommunikationsinfrastrukturen zu nutzen und zugleich die Vertraulichkeit und Informationssicherheit eines privaten Netzwerks zu bewahren.
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Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen kryptographische Verfahren und
andere Schutzmaßnahmen eingesetzt werden.
Dazu zählen zum Beispiel:
쐽

Verschlüsselung

쐽

Authentisierung

쐽

digitale Signaturen für die Unversehrtheit der Daten

쐽

Tunneling

쐽

Firewalling

Kryptographische Algorithmen Wie bereits erwähnt, nutzen VPNs eine Kombination von schnellen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren bei der OnlineÜbertragung der Nutzdaten und langsamen asymmetrischen Verfahren zur Übertragung der geheimen symmetrischen Schlüssel. Nur so können die für eine Echtzeitübertragung erforderlichen Bandbreiten garantiert werden. Mit den
zunehmenden Anforderungen bezüglich Schnelligkeit und Sicherheit wurden in
der letzten Zeit vermehrt neue Verfahren entworfen, die VPN-Designer und -Entwickler in der nächsten Zeit beschäftigen werden.

Dabei ist die Länge der eingesetzten Schlüssel nur ein Kriterium, mit dem die
Sicherheit eines Verfahrens bewertet werden kann. Ist das Verfahren nur mittels
Brute-Force-Angriffen (Durchprobieren aller möglichen Schlüssel) zu knacken,
steigt die Sicherheit exponenziell mit der Schlüssellänge. Das setzt aber ein ideales
und fehlerfreies Verfahren voraus. Kann ein Algorithmus direkt gebrochen oder
der Bereich für eine Brute-Force-Attacke eingeschränkt werden, tritt die Schlüssellänge als Sicherheitskriterium zurück. Verfahren, bei denen eine Entschlüsselung
schneller als mittels Brute-Force vorgenommen werden kann, werden auch als
»schwache Algorithmen« bezeichnet.
Analogien: Sicherheitstransporter, Pipeline, Rohrpost

Um die grundsätzliche Idee eines VPN zu verdeutlichen und so das Verständnis zu
erleichtern, werden im Folgenden zwei Analogien erläutert: zum einen ein Sicherheitstransporter und zum anderen eine Pipeline. Beides schützt die zu übertragenden Werte elektronisch vor Diebstahl, Einsichtnahme und Veränderung.
Sicherheitstransporter Anders als normale LKWs, bei denen die zu transportierenden Werte nicht explizit geschützt sind, dient ein Sicherheitstransporter dazu, die
auszutauschenden Werte während des Transports wirkungsvoll gegen Angriffe zu
schützen. Dabei nutzen die Organisationen die gemeinsame öffentliche
Infrastruktur der Straßen (Landstraßen, Autobahnen etc.), ohne eine eigene
Infrastruktur (Privatstraßen) aufbauen zu müssen.
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Entsprechend dient ein VPN dazu, Daten (elektronische Werte, so genannte
E-Assets) sicher über die öffentliche Infrastruktur von Netzwerken (LANs und
WANs) zu transportieren, ohne dass Unbefugte die Daten einsehen oder manipulieren können.

Abb. 4.26: Sicherheitstransporter

Pipeline und Rohrpost Durch eine Pipeline werden Güter, zum Beispiel Öl, sicher
von einem festgelegten Ort zu einem anderen transportiert. Zum Beispiel unterhält die NATO das – in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte – Central European Pipeline System (CEPS); es ist das weltweit umfangreichste und
komplizierteste militärische Kraftstoffversorgungssystem.

Durch Beobachtung einer Pipeline kann man allenfalls erkennen, wie hoch der
absolute Durchfluss ist, nicht aber, woher der Inhalt stammt und wohin er gelangt.
Bei einem VPN muss zwischen allen Endpunkten sichergestellt sein, dass tatsächlich alle Daten durch die »VPN-Pipeline« laufen, das heißt, dass sie nicht abgezweigt werden können und kein Unbefugter in die »VPN-Pipeline« eindringen
kann.
Schon vor mehr als 100 Jahren wurde der Pipeline-Ansatz für die gesicherte Übertragung von Schriftgut – also von Information – verwendet: Die Rohrpost in Berlin
und anderen Großstädten hatte ihre Blütezeit zwischen 1875 und 1945. Seine
größte Ausdehnung hatte das Berliner Netz 1944 mit mehr als 300 offiziellen und
rund 100 streng geheimen Kilometern /Arno2000/.
Auch heutzutage befördern Rohrpostanlagen – meist aber nur innerhalb von
Unternehmen – Bargeld, Schecks, Dokumente, gefährliche Güter oder auch »nur«
Produktionsmittel (übrigens bis 15 kg Gewicht, 30 cm Durchmesser, kilometerweit
und bis zu 90 km/h schnell).
Es ist dabei nicht möglich, durch die Beobachtung einer Rohrpost-Hauptleitung zu
erkennen, wie sich die Werte bei den Absendern zusammenstellen und bei den
Empfängern wieder aufteilen. Außerdem können die Sendungen mit einer Versiegelung der Box zusätzlich geschützt werden.
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Abb. 4.27: Pipeline

Tunnel Der Vollständigkeit halber sei hier auch der Begriff »Tunnel« erwähnt, der
insbesondere in der amerikanischen Fachliteratur verwendet wird (»tunneling«).
Diese Analogie bedeutet »Zugriffsschutz« – wie bei der virtuellen Pipeline durch
das Internet.
Corporate Network vs. Öffentliche Kommunikationsinfrastruktur Es gibt zwei unterschiedliche Wege, um die notwendige sichere Kommunikation einer Organisation
zur realisieren /Pohl 99b/:

1. Eine Organisation kann für die interne Kommunikation zwischen den
einzelnen Organisationseinheiten ein Corporate Network mit eigener
Kommunikationsinfrastruktur aufbauen (beispielsweise mithilfe von Standleitungen, ATM-, Frame-Relay- oder X.25-Netzen) und die Kommunikation nach
außen – zu Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern – über eine zentrale
Stelle realisieren, die an eine öffentliche Kommunikationsinfrastruktur angebunden ist.
2. Die gesamte Kommunikation – nach innen wie nach außen – wird über eine
öffentliche Kommunikationsinfrastruktur realisiert. Dabei müssen jedoch
geeignete IT-Schutzmaßnahmen eingebunden werden, die den zusätzlich entstehenden Gefahren entgegenwirken.
Corporate Network
Vorteile:
쐽

Die Organisation hat völlige Freiheit bei der Gestaltung der eigenen
Kommunikationsinfrastruktur mit allen gewünschten (technisch realisierbaren) Features.
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쐽

Da die Kommunikationsinfrastruktur nur von der eigenen Organisation
genutzt wird, ist die Sicherheit und zugleich die Verfügbarkeit höher.

쐽

Die eigene Sicherheitsleitlinie kann auf allen Ebenen eigenverantwortlich
umgesetzt werden.

Nachteile:
쐽

Hohe Investitionen, Betriebs- und Wartungskosten müssen selbst getragen
werden.

쐽

Innovationen im IT-Bereich zwingen jeweils zu neuen Investitionen.

쐽

Der maximale Durchsatz bestimmt die maximale Bandbreite und damit auch
die Kosten.

Abb. 4.28: Dimensionierung nach maximaler Bandbreite

Öffentliche Kommunikationsinfrastruktur
Vorteile:
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쐽

Innovationen durch die Anbieter stehen den Anwendern unmittelbar zur Verfügung, ohne dass eigene Investitionen notwendig werden.

쐽

Die Kosten für die öffentliche Kommunikationsinfrastruktur sind in der Regel
niedriger.

쐽

Die Infrastruktur kann flexibel für die Kommunikation mit Kunden,
Lieferanten und Geschäftspartnern benutzt werden.

쐽

Der Anbieter ist verantwortlich für die gleich bleibende Qualität der Dienste in
punkto Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Management (Accounting/Billing).

쐽

Die durchschnittliche Bandbreite bestimmt die Kosten, die maximale Bandbreite kann in definierten Bereichen größer sein.
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Abb. 4.29: Dimensionierung nach durchschnittlicher Bandbreite

Nachteile:
쐽

Der Anwender ist abhängig vom Anbieter und dessen Sicherheitsstrategie.

쐽

An die öffentliche Kommunikationsinfrastruktur sind auch andere Nutzer
angeschlossen, die einen anderen Schutzbedarf haben (Extrembeispiel: Hacker
neben professionellen Business-Anwendern).

쐽

Die Sicherheitsleitlinie des Anbieters ist nicht immer klar nachvollziehbar und
überprüfbar.

Konzepte von Virtual Private Networks

Es gibt verschiedene Konzepte, nach denen VPN-Systeme aufgebaut werden können, die zur Sicherstellung einer vertrauenswürdigen Kommunikation genutzt
werden.
Ein VPN-Sicherheitssystem als transparente Lösung Mit einer Sicherheitsschicht
im Kommunikationsstack kann aus einem »ungesicherten Netzdienst« ein »sicherer Netzdienst« gemacht werden. Hierzu wird im IT-System eine geeignete Sicherheitsschicht (Security Sublayer) in die Kommunikationsarchitektur eingeführt.
Eine spezielle und besonders im heterogenen Rechnerumfeld geeignete Möglichkeit, eine solche Sicherheitsschicht zu realisieren, ist zum Beispiel der Einsatz von
IPSec in Black-Box-Sicherheitssystemen (siehe Abbildung 4.30).
Black-Box-Lösung Black-Box-Lösungen sind handliche Geräte, die auf einfache
Weise zwischen IT-Systeme und Netzwerkanschluss (LAN-Anschluss) geschaltet
werden. Das macht sie unabhängig von den jeweiligen Endgeräten und Betriebssystemen und wegen ihrer einfachen Handhabung nutzerfreundlich. In der hochtechnisierten und »intelligenten« High-Tech Black Box spielen sich – unsichtbar
für den Nutzer und ohne seine aktive Einwirkung – alle sicherheitsrelevanten Operationen ab.
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Abb. 4.30: Black-Box-Sicherheitssysteme

Im Folgenden werden die Black Boxes als »VPN-Gateways« bezeichnet.
Alle Black Boxes eines Sicherheitssystems sollten von einem Security Management
(SM) global gesteuert werden, wobei die Kommunikation – durch kryptographische Funktionen gesichert – über das Netz erfolgen muss.
Vor jedes IT-System oder Subsystem, das geschützt oder über das vertrauliche
Daten übertragen werden sollen, wird eine Black Box geschaltet, die sich ähnlich
wie eine Bridge verhält. Die Schnittstellen sind beispielsweise zu beiden Seiten
(Fast-, Giga-, ...) Ethernet oder Token Ring.

Abb. 4.31:
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Die Security Black Boxes leisten erweiterte Sicherheitsdienste für das zu schützende IT-System (siehe Abbildung 4.31). In Zusammenarbeit mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung auf der Gegenseite sorgen sie auch für eine
kryptographische Sicherung der Kommunikation über das LAN/WAN hinweg.
Vorteile von Black-Box-Lösungen
쐽

Die Sicherheitseinrichtung Black Box ist unabhängig von Workstations (PCs,
UNIX-Systeme, Host-Rechner, ...) und deren Betriebssystemen (Microsoft DOS,
Microsoft Windows 95/98/NT/2000/..., OS/2, LINUX, VMS usw.). Das bedeutet, dass die Black Box auch bei einem Wechsel von Endgeräten oder Workstations weiterhin verwendet werden kann.

쐽

Die Black-Box-Lösung erlaubt die Einrichtung von Sicherheitsfunktionen zwischen Endsystemen, in die ansonsten keine Sicherheitsfunktionen integriert
werden könnten (zum Beispiel Terminals oder Router).

쐽

Bei heterogenen Systemen (unterschiedliche Hardware, Software, Betriebssysteme, ...) kann immer die gleiche Black Box verwendet werden, wodurch sich
der notwendige Aufwand verringert.

쐽

Black Boxes sind leichter gesichert zu realisieren als spezielle Software-Lösungen in IT-Systemen.

쐽

Die Sicherheitseinrichtungen sind hinsichtlich der Sicherheitsqualität unabhängig von anderen Systemkomponenten.

쐽

Die Sicherheit ist anwendungsunabhängig.

Sicherheitsdienste eines VPN-Gateway Ein VPN-Gateway kann unterschiedliche
Sicherheitsdienste bieten:
쐽

Vertraulichkeit,

쐽

Datenintegrität,

쐽

Authentisierung (implizit – über die Verschlüsselung – oder explizit mit einem
speziellen Authentisierungsprotokoll),

쐽

Zugangskontrolle (für Pakete oder Nutzer),

쐽

Rechteverwaltung (für Kommunikationsprotokolle und -dienste),

쐽

Beweissicherung und

쐽

Protokollauswertung.

Dadurch wird erreicht, dass
쐽

Daten nicht im Klartext gelesen werden können,

쐽

keine Manipulation der Daten stattfinden kann,
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쐽

nur logische Verbindungen zustande kommen, die erlaubt sind,

쐽

nur Kommunikationsprotokolle und -dienste verwendet werden, die erlaubt
sind,

쐽

keine Fremden in der Lage sind, auf IT-Systeme zuzugreifen, und

쐽

sicherheitsrelevante Ereignisse protokolliert und ausgewertet werden können.

Es gibt gute Gründe für den Einsatz hardwarebasierter VPN-Gateways: Weil die
Verschlüsselung unabhängig vom PC- und Netzwerkbetriebssystem durchgeführt
wird, beeinträchtigen hardwarebasierte VPNs nicht die Effektivität des Netzwerks.
Die Installation erfordert kaum Eingriffe in die vorhandene Netzwerkstruktur und
verursacht keinen Aufwand für die mühsame Installation von Software auf einzelnen Rechnern. Weil die Installation relativ einfach vonstatten geht und auf Anwenderseite kaum netzwerktechnisches Know-how vorhanden sein muss, eignet sich
die Einrichtung und der Betrieb hardwarebasierter VPN-Gateways auch als ServiceGeschäftsmodell für Internet Service Provider.
Security Sublayer im Endgerät: End-to-End-Verschlüsselung Eine weitere Möglichkeit, die notwendigen Sicherheitsfunktionen einzurichten, ist die Integration einer
Sicherheitsschicht in die IT-Systeme.

Abb. 4.32: End-to-End-Sicherheit mit PC-Security-Komponente
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Dafür wird zum Beispiel auf den Netzwerkdienst, der von den Netzwerktreibern
angeboten wird, ein so genanntes »Security Sublayer« aufgesetzt. Dieses Security
Sublayer bietet der Transportschicht alle Services des Netzwerktreibers – mit dem
Unterschied, dass eine Verbindung nur bei Bedarf mit den gewünschten Sicherheitsmerkmalen versehen wird. Aus Sicht des Netzwerktreibers (Netzwerkebene)
verhält sich das Security Sublayer wie eine Transportschicht, aus Sicht der Transportschicht verhält es sich wie der Netzwerktreiber. Das Security Sublayer ist somit
völlig transparent gegenüber den benachbarten Schichten.
In der Praxis wird das Security Sublayer softwaremäßig als transparenter
Netzwerktreiber in das IT-System installiert. Wegen der höheren Sicherheit sollte
bei einer solchen Lösung unterstützend eine Verschlüsselungskarte verwendet
werden, in der die geheimen Schlüssel gespeichert sind.
Vorteile des VPN-Clients:
쐽

Der VPN-Client ist kostengünstiger als die Black-Box-Lösung.

쐽

Der VPN-Client bietet End-to-End-Sicherheit. Das bedeutet, dass nicht nur die
Verbindung zwischen verschiedenen LAN-Segmenten nach außen hin abgeschottet wird, sondern auch jede einzelne Workstation (PC) gegenüber anderen.

쐽

Eine »Person« kann authentisiert werden.

Sicherheitsdienste von PC-Security-Komponenten Eine VPN-Client bietet unterschiedliche Sicherheitsdienste:
쐽

Vertraulichkeit,

쐽

Datenintegrität,

쐽

Authentisierung (implizit – über die Verschlüsselung – oder explizit mit einem
speziellen Authentisierungsprotokoll),

쐽

Zugangskontrolle (für Pakete).

Dadurch wird erreicht, dass
쐽

Daten nicht im Klartext gelesen werden können,

쐽

keine Manipulation der Daten stattfinden kann,

쐽

nur logische Verbindungen zustande kommen, die erlaubt sind, und

쐽

keine Fremden in der Lage sind, auf IT-Systeme zuzugreifen.

Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzvarianten Mit einem VPN-Gateway und mit
einem VPN-Client kann der Sicherheitsdienst Verschlüsselung in unterschiedliche
Anwendungsgebiete integriert werden. In LANs können ausgewählte Segmente,
bestimmte logische Bereiche oder Anwendungen geschützt werden. Bei der Kopplung von LAN-Segmenten über öffentliche Netze können mit einem VPN-Gateway
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Angreifer abgewehrt und kryptographisch abgesicherte, vertrauenswürdige logische Netze gebildet werden.
Anwendungsformen und Einsatzmöglichkeiten von VPNs

Verschiedene Anwendungsformen von VPNs stellen spezifische Anforderungen
hinsichtlich Connectivity (Verbindlichkeit), Verfügbarkeit, Datendurchsatz, Einsatz von Standards und Schlüsselmanagement. Optimal wäre ein VPN, das alle
Anforderungen abdeckt und auch den unterschiedlichen Ansprüchen an die Kosten gerecht wird.
Unternehmensweites VPN Darunter versteht man »private« Netzwerkverbindungen zwischen verschiedenen LAN-Standorten eines Unternehmens (Zentrale und
Niederlassungen), die dazu dienen, Unternehmensdaten vertrauenswürdig über
ein unsicheres Netz wie das Internet austauschen zu können. Hier spielt die Transparenz der Lösung eine wichtige Rolle (siehe Abbildung 4.33).
Sichere Remote-Ankopplung Heim- und/oder Mobilarbeitsplätze greifen innerhalb
eines VPN über ein öffentliches Netzwerk (zum Beispiel das Internet) geschützt
auf die zentral gespeicherten Unternehmensdaten zu. Hier spielt die Identifikation
und Authentisierung des Nutzers, der auf die Daten zugreifen möchte, eine besondere Rolle (siehe Abbildung 4.34).

Abb. 4.33:
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Abb. 4.34: Remote-Ankopplung mithilfe eines VPN

VPN zwischen verschiedenen Unternehmen In einer definierten Gruppe von Unternehmen – beispielsweise von Automobilherstellern und deren Zulieferern – können alle Partner miteinander per VPN eine vertrauenswürdige, untereinander und
nach außen hin geschützte Kommunikation realisieren. Hier spielt das
unternehmensübergreifende Sicherheitsmanagement eine besondere Rolle.
Kombinationen der Anwendungsformen Natürlich gibt es auch Kombinationen der
oben beschriebenen Anwendungsformen. Hier spielt die Verwendung eines einheitlichen Standards und die Möglichkeit eines flexiblen und unternehmensübergreifenden Sicherheitsmanagements eine besondere Rolle.
Zusammenfassung

Mithilfe von VPNs werden die Informationen während der Kommunikation zuverlässig gegen die Einsichtnahme durch Dritte geschützt.
VPNs sind immer dann besonders geeignet, wenn die Kommunikation im eigenen
Verantwortungsbereich geschützt werden soll.
Beispiele:
쐽

Kommunikation zwischen den Niederlassungen (und/oder Zentrale)

쐽

sichere Ankopplung von Außendienstmitarbeiter

쐽

Kommunikation in Verbundnetzen, deren Nutzer gemeinsam in fester Beziehung eine Aufgabe lösen
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Abb. 4.35:

Kooperatives VPN verschiedener Unternehmen

Abb. 4.36: VPN-Kombinationen
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4.4.8 Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS)
Das von Netscape entwickelte Protokoll SSL wird auch TLS (Transport Layer Security) bezeichnet. Es setzt auf der Transportschicht des Netzwerkstacks auf. Prinzipiell könnte es mit jedem Protokoll dieser Ebene kooperieren, doch in der Praxis
sind nur Implementierungen für TOP bekannt.
Idee und Definition von Transport Layer Security

SSL nimmt alle für Authentisierung, Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten
benötigten Aufgaben wahr. Dazu verhandeln Client und Server über Algorithmen
zur Datenkompression, Verschlüsselung und digitalen Signatur. Basis dieser »Vorverhandlungen« sind öffentliche Schlüssel des Servers und optional des Clients,
die mithilfe von Zertifikaten über Zertifizierungsinstanzen (Certification Authorities, CAs) bestätigt werden. Wie bei VPNs werden asymmetrische Verfahren
(Public-Key-Algorithmen) mit symmetrischen Verfahren kombiniert.
Beschreibung des Verfahrens SSL ist ein zustandsbehaftetes Protokoll. Mit ihm
können zwischen zwei Rechnern ein oder mehrere Sitzungen aufgebaut werden,
die ihrerseits jeweils eine oder mehrere Verbindungen enthalten können. Die Nutzdaten werden vor dem Senden fragmentiert, komprimiert, um eine digitale Signatur ergänzt und verschlüsselt. Der Empfänger kehrt die Reihenfolge der
Operationen um und führt die Nutzdaten der nächsthöheren Ebene des Netzwerkstacks zu. Diese Aufgaben werden im SSL Record Layer wahrgenommen.

Zusätzlich zu diesem transparenten Teil setzen auf dem SSL Record Protocol drei
weitere Protokolle auf, die aber nicht in höhere Schichten übermittelt werden:
쐽

Das SSL Handshake Protocol nimmt interne SSL-Kommunikations- und
Verwaltungsaufgaben auf den beteiligten Rechnern wahr, wie etwa die (gegenseitige) Authentisierung oder die Wahl des Verschlüsselungsverfahrens.

쐽

Das »change cipher spec«-Protokoll teilt dem Partner den Wechsel in den zuvor
ausgehandelten Verschlüsselungsalgorithmus mit. Vom Prinzip her hätte dieses Protokoll in die Familie des SSL Handshake gehört, doch bestünde dann die
Gefahr von Deadlocks.

쐽

Das Alert Protocol schließlich wird im Fehlerfall aktiv.

쐽

Zum Austausch von Schlüsseln während des Handshakes stehen die Verfahren
RSA, Diffie-Hellman und Fortezza zur Verfügung.
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Abb. 4.37: Das Prinzip von SSL

Die SSL-Kommunikation wird über reservierte TCP/IP-Ports abgewickelt:
쐽

Port 443 lässt SSL-Verbindungen zu Webservern zu. Diese Art der Verbindung
ist die am häufigsten implementierte.

쐽

Port 465 ist für SSL in Verbindung mit dem E-Mail-Protokoll SMTP reserviert.

쐽

Port 563 schließlich ist für SSL in Verbindung mit Newsgroups reserviert.

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen SSL und einer allgemeinen VPN-Definition: Ein VPN stellt eine für die verschiedenen Applikationen transparente Netzwerkverbindung zwischen beliebigen Netzwerkknoten her. Das sitzungsorientierte
SSL ist hingegen nur für bestimmte Client-Server-Applikationen definiert, mit
denen die wichtigsten Dienste im Internet abgedeckt werden.
SSL hat drei grundlegende Protokollfunktionen:
쐽

SSL Server Authentication
Der Teilnehmer (Client) ist in der Lage, den Server zu authentisieren.

쐽

SSL Client Authentication
Der Server ist in der Lage, den Client zu authentisieren.

쐽

verschlüsselte SSL-Verbindung
Es findet eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Client und Server statt.

Analogien: Sicherheitstransporter, Pipeline, Rohrpost

Ähnlich wie bei einem VPN ist SSL zum einen ein Sicherheitstransporter und zum
anderen eine Pipeline. Beides schützt die zu übertragenden Werte elektronisch vor
Diebstahl, Einsichtnahme und Veränderung.
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Umsetzungskonzept

Eine explizite Datenschutzanforderung lautet, die Kommunikation zwischen
Client und Server vertraulich zu gestalten, damit die ausgetauschten Daten weder
mitgelesen noch manipuliert werden können (z.B. für Homebanking, Depotabfragen etc.).
Alle hierfür notwendigen Voraussetzungen sind gegeben. Die technische Infrastruktur für SSL ist bereits heute schon vorhanden, Clients (Webbrowser) unterstützen den Standard, Webserver sind für die SSL-Verschlüsselung vorbereitet und
PKIs (VeriSign, GlobalSign etc.) stehen zur Verfügung. Dem Markt stehen
etablierte SSL-Bibliotheken als Open Source zur Verfügung und auch die Industrie
hat den Markt erkannt: SSL-Accelerator-Lösungen für die Beschleunigung der
gesicherten Verbindung stehen bereit.
Stellt man den Aspekt der leichten Anwendbarkeit (integrierte Zertifikate in Browsern) in den Mittelpunkt, so müssen selbstverständlich die Sicherheitsanforderungen dagegen abgewogen werden. Nach Abschluss dieser Analyse wird eine Vielzahl
von Organisationen feststellen, dass die Umsetzung der o.g. Anforderungen zeitnah und problemlos möglich ist.
SSL zur verschlüsselten Kommunikation zwischen Client und Firewallsystemen Um
den geschützten Zugriff von Heim- und Mobilarbeitsplätzen über ein unsicheres
Netz wie das Internet auf Unternehmensdaten zu ermöglichen, kann eine SSL-Realisierung in das Firewallsystem integriert und diesem ein Server-Zertifikat zugewiesen werden, welches entsprechend im Browser unterstützt wird.

Abb. 4.38: SSL-verschlüsselte Kommunikation zwischen Client und Server
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Zusammenfassung

Mithilfe von SSL werden die Informationen während der Kommunikation zuverlässig gegen die Einsichtnahme durch Dritte geschützt.
SSL ist besonders für Anwendungen im E-Commerce geeignet.
Beispiele sind:
쐽

verschlüsselte Kommunikation zwischen Browser und Webserver

쐽

Verschlüsselung von personenbezogenen Daten

쐽

Verschlüsselung von Passwörtern und Kreditkartennummern

4.4.9 Authentisierungsverfahren
In diesem Abschnitt werden Authentisierungsverfahren exemplarisch dargestellt
und diskutiert, die für die Überprüfung der Echtheit der Nutzer verwendet werden
können.
Idee und Definition von Authentisierungsverfahren

Die zentrale Frage lautet hier: Woher weiß ein IT-System, dass Nutzer A tatsächlich
Nutzer A ist?
Wenn ein Nutzer Zugang haben möchte, muss er sich dem IT-System gegenüber
쐽

identifizieren und

쐽

authentisieren.

Abb. 4.39: Authentisierung des Nutzers

Die Identifikation ist die Überprüfung eines vorgelegten, kennzeichnenden Merkmals, z.B. des Nutzernamens. Eine Person wird eindeutig durch die Angabe von
Vorname, Nachname, Geburtsort und Geburtstag identifiziert. In Deutschland
wird die Eindeutigkeit der Identifikation von den Standesämtern garantiert.
Eine Identifikation muss immer innerhalb eines Systems (einer Organisation)
abgesprochen sein, damit sie eindeutig ist. Damit eine solche Absprache mit
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verschiedenen Nutzern zustande kommt, müssen klar definierte Regeln eingehalten werden. Ein Beispiel für ein Konzept eindeutiger, kennzeichnender Namen
oder »distinguishing identifier« sind die »directory names« aus der CCITT
»Recommendation« X.509 bzw. ISO 9594-8 /CCITT/.
Authentisierung bezeichnet einen Prozess, in dem überprüft wird, ob »jemand«
oder »etwas« echt oder berechtigt ist. Authentisierung bedeutet die Verifizierung
(Überprüfung) der Echtheit bzw. der Identität. Für die Authentisierung sind unterschiedliche Authentisierungsverfahren möglich.
Analogie: Ausweiskontrolle

Zwei Personen A und B, die in verschiedenen Organisationen arbeiten, wollen sich
zwecks einer Absprache treffen. Dazu fährt Person A zu Person B. An der Pforte der
Organisation, in der Person B arbeitet, wird Person A aufgefordert, eine
Besucheranmeldung auszufüllen. Anhand ihrer Angaben (Name, Wohnort,
Geburtsdatum, Organisation usw.) wird die Person identifiziert. Mithilfe ihres Personalausweises wird die Echtheit der Identifikation überprüft, d.h., die Person A
wird authentisiert.

Abb. 4.40: Personalausweis

Nun wird Person B vom Pförtner gerufen und die Kommunikation kann beginnen.
Die Authentisierung von Person B findet indirekt statt: Person B befindet sich im
Gebäude einer Organisation und wird vom Pförtner gerufen.
Wenn die Personen A und B über ein rechnergestütztes Kommunikationssystem
eine Kommunikation durchführen wollen, benötigen sie Sicherheitsmechanismen, mit denen eine Identifikation und nachfolgend eine Authentisierung
durchgeführt werden können.
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Generelle Authentisierungsverfahren

Für die Authentisierung von Nutzern an IT-Systemen sind unterschiedliche
Authentisierungsverfahren möglich.
Passwort-Verfahren Das einfachste Authentisierungsverfahren ist das PasswortVerfahren. Hierbei wird ein Passwort (String) zwischen dem Nutzer und dem ITSystem abgesprochen. Der Nutzer weist seine Identität nach, indem er dem IT-System das Passwort sendet. Falls das Passwort falsch war, wird er abgelehnt. Die
Stärke dieses Verfahrens beruht letztlich auf der Geheimhaltung und der Qualität
des Passwortes. Es darf aber auf keinen Fall über Netze wie das Internet verwendet
werden, denn wenn dieses Passwort in der Authentisierungsphase im Klartext
übertragen wird, kann es von Angreifern mitgelesen und missbräuchlich verwendet werden.

Eine Ausnahme bildet die verschlüsselte Kommunikation. Nur die dynamische
Verschlüsselung zwischen Nutzer und IT-System kann das Mitlesen und Wiedereinspielen von Passwörtern verhindern. Passwörter wie Geburtsdatum oder der
Name der Freundin sind einfach zu erraten, daher muss auch hier bedacht werden,
dass die Sicherheit von der »Qualität« des verwendeten Passwortes abhängt.
Die wichtigsten Passwortregeln, die unbedingt zu beachten sind, zeigt folgende
unvollständige Liste der GDD (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit):
쐽

Nirgends notieren! Niemandem mitteilen!

쐽

Das Passwort darf nur dem Nutzer bekannt sein.

쐽

Mindestlänge: sechs Stellen

쐽

Vor- und Familiennamen nie allein verwenden, sondern stets alphanumerisch
gestalten (Buchstaben und Zahlen/Zeichen).

쐽

Keine Trivialpassworte (z.B. 4711, 12345 oder andere nebeneinander liegende
Tasten) verwenden.

쐽

In angemessenen Zeitabständen ändern; nicht zu oft!

쐽

Automatisch verhindern, dass (aus Bequemlichkeit) als neues wieder das alte
Passwort gewählt wird.

쐽

Für besonders wichtige Funktionen/sensible Daten: Zusatzpasswort
(»4-Augen-Prinzip«) oder zwei Personen kennen je das halbe Passwort.

쐽

Passwort des Systemverwalters – nur ihm bekannt – für Vertretungsfall versiegelt aufbewahren.

Viele Angriffe auf Passworte finden heute automatisiert statt, indem alle Begriffe
aus einem deutschen oder englischen Wörterbuch ausprobiert werden. Mit einem
entsprechenden Programm kann ein solcher Test bereits bei der Definition von
Passworten durchgeführt werden, womit einem solchen Angriff vorgebeugt wird.
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Einmal-Passwort Dieses Konzept legt fest, dass bei jeder Authentisierung ein
neues Passwort verwendet wird, um die Wiederverwendung eines bereits eingesetzten Passwortes zu verhindern. Die Einmal-Passwörter werden im HardwareSicherheitsmodul des Authentisierungsdienstes generiert und im verschlüsselten
Nutzerdatensatz gespeichert. Das Einmal-Passwort ist nur für eine bestimmte Zeit
nach der Generierung gültig.

Für die Vergabe gibt es unterschiedliche Methoden. Entweder bestimmt das IT-System selbst die Einmal-Passworte und stellt sie den Nutzern vertraulich zur Verfügung oder Nutzer und IT-System berechnen nach einem definierten Verfahren das
Einmal-Passwort während des Authentisierungsprozesses.
Falls das IT-System das Passwort bestimmt, kann eine Limitierung der möglichen
Anmeldevorgänge vorgenommen werden, indem nur eine begrenzte Anzahl an
Einmal-Passwörtern zur Verfügung gestellt wird. Wenn die Passworte zu Ende
sind, muss der Nutzer dann neue beantragen.
Durch Einmal-Passworte können die Nachteile des Passwort-Verfahrens überwunden werden. In der Praxis ist aber der Aufwand für das Verfahren hoch und wird
nur für wichtige Anwendungen akzeptiert.
Challenge-Response-Verfahren Hier wird festgelegt, dass ein Nutzer sich gegenüber dem IT-System kryptographisch beweisen muss. Bei diesem Verfahren besitzt
der Nutzer ein Geheimnis, z.B. einen geheimen Schlüssel, mit dem er als Beweis
dafür, dass er den geheimen Schlüssel besitzt, spontan eine kryptographische Operation durchführen muss. In der Regel sendet das IT-System dem Nutzer eine
Zufallszahl, die Challenge, die dann spontan kryptographisch verarbeitet und dem
IT-System als Response gesendete wird. Das IT-System überprüft, ob der Nutzer die
kryptographische Operation richtig durchgeführt hat. Falls ja, war die Authentisierung erfolgreich. Ansonsten gilt die Echtheit nicht als nachgewiesen und eine Kommunikation über das IT-System wird nicht zugelassen.

Aufgezeichnete Informationen können kein zweites Mal verwendet werden. Bei
einer Authentisierung über unsichere Netze müssen Challenge-Response-Verfahren eingesetzt werden, um ein Abhören und daraus resultierende missbräuchliche
Verwendung zu verhindern.
Beispiele von Authentisierungsverfahren

Im Folgenden werden einige Authentisierungsverfahren vorgestellt, die mit kryptographischen Algorithmen arbeiten und in Sicherheitssystemen eingesetzt werden
können.
Das Sicherheitssystem kann eine Authentisierung nur durchführen, wenn
쐽

das kryptographische Verfahren für zugreifende Nutzer und das IT-System einheitlich sind,
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쐽

die Nutzer zur präzisen Identifizierung über einen eindeutigen Namen (»distinguishing identifier«) verfügen.

S/Key (MD5) Dieses Einmal-Passwort-Verfahren wurde von dem amerikanischen
Unternehmen Bellcore entwickelt. Es basiert auf den One-Way-Hashfunktionen
»MD4« und »MD5«. Implementationen sind für fast alle Betriebssysteme und
Architekturen erhältlich, sowohl als Serverimplementation als auch als Client (S/
Key-Calculator).

Die Sicherheit dieses Authentisierungsmechanismus beruht auf der NichtUmkehrbarkeit der One-Way-Hashfunktion und der Geheimhaltung des Passwortes, das zur Initialisierung verwendet wurde.
Das Einmal-Passwort-Verfahren (One-Time-Passwort, OTP) ist im »Request for
Comment« RCF1938 standardisiert. Das berechnete Passwort präsentiert sich dem
Nutzer als eine Liste von sechs englischen Worten, die eine Abbildung des Berechnungsergebnisses auf ein fest definiertes Lexikon mit 2048 Begriffen darstellen.
Die Zuweisung erfolgt über einen Index.
Verfahren
Der Einmal-Passwortmechanismus S/Key führt die One-Way-Hashfunktion über
einen String aus, der sich aus einem Startwert und dem geheimen Passwort des
Nutzers zusammensetzt. Das Ergebnis – eine kryptographische Prüfsumme – wird
als Eingabewert für weitere Durchläufe verwendet.
Mit den kryptographischen Prüfsummen wird mithilfe einer Konvertierungsfunktion eine Substitution aus den Teilen der kryptographischen Prüfsumme, mit einem
definierten Lexikon sechs englische Worte als Einmal-Passwort herausgesucht.
Als Ergebnis wird die zuletzt berechnete kryptographische Prüfsumme mit der
Anzahl der durchlaufenen Runden und dem Startwert abgespeichert.
Funktionsablauf
Der Nutzer bekommt eine Liste aller Einmal-Passworte, oder er generiert jeweils
das aktuelle Einmal-Passwort über ein Berechnungsprogramm.
Zur Authentisierung wird das »n-1«-te Passwort eingegeben, das dann die OneWay-Hashfunktion durchläuft und mit dem gespeicherten »n«-ten Passwort verglichen wird.
Nach erfolgreichem Vergleich wird das »n-1«-te Passwort mit der aktuellen Zahl der
noch zu durchlaufenden Runden (n-1) und dem gleich gebliebenen Startwert als
neuer Vergleichswert abgespeichert.
Nach n Durchläufen ist der Vorrat an Einmal-Passworten erschöpft und dem Nutzer muss eine neue Serie zugewiesen werden.
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Abb. 4.41: S/Key-Berechnung

Vorteile
쐽

Die Software auf dem Client ist einfach zu handhaben.

쐽

Die Software ist für viele IT-Systeme verfügbar.

Nachteile
쐽

Die Speicherung der geheimen Information beim Client ist problematisch
(Passwort).

쐽

Sechs englische Begriffe müssen eingegeben werden.

Security Token am Beispiel des Digipass-Verfahrens Das Lacard-Authentisierungsverfahren beruht auf einem Challenge-Response-Verfahren, bei dem das IT-System
immer die Challenge vorgibt und die Response vom Nutzer mithilfe des Security
Token berechnet wird. Lacard ist ein Security Token, das mit dem DES-Verfahren
arbeitet.

Verfahren
Das zugrunde liegende kryptographische Verfahren, der DES-Algorithmus, wird
sowohl im Security Token als auch im IT-System zur Verfügung gestellt.
Damit diese beiden Instanzen unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis
kommen, benötigen sie den gleichen geheimen Schlüssel. Dieser wird vom Security Management erstellt. Das Security Token wird dann mittels einer Initialisierungsstation mit den Schlüsseln versorgt. Für das IT-System wird der Schlüssel
über das Security Management zur Verfügung gestellt.
Die Berechnung der Challenge beruht auf einem Zufallsstring (Zufallszahl und
Zeitwert), der mit dem vorgegebenen geheimen Schlüssel verschlüsselt und auf
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das Dezimalsystem abgebildet wird. Zu dieser Challenge berechnet das Security
Token eine Response, die mit der im IT-System berechneten Response aus der
zuvor gespeicherten Challenge verglichen wird.
Die Challenge wird bei jeder Authentisierungsanfrage neu berechnet und zwischen IT-System und Nutzer übertragen, ebenso wie die erzeugt Response.
Um das Security Token für diese Aufgabe verwenden zu können, muss der Nutzer
es zuvor mithilfe einer PIN aktivieren, d.h., die PIN muss in das Security Token eingegeben werden. Diese PIN kann der Nutzer selbst zu jeder Zeit ändern.
Wenn ein Security Token verloren geht, kann ein Finder es ohne Kenntnis der individuellen PIN des Nutzers nicht verwenden. Erlangt jemand Kenntnis von der PIN
des Nutzers, dann kann er keinen Nutzen daraus ziehen, wenn er nicht auch das
Security Token besitzt. Dadurch wird die Möglichkeit der Authentisierung auf doppelte Weise gesichert: durch Wissen (PIN) und Besitz (Security Token).

Abb. 4.42: Authentisierung mit Security Token
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Ablauf
Ein Nutzer baut eine Kommunikationsverbindung mit dem IT-System auf. Nach
Eingabe seines Nutzernamens wird ihm eine Challenge auf den Bildschirm des ITSystems angezeigt. Der Nutzer kann nun mithilfe seiner individuellen PIN das
Security Token aktivieren. Dann gibt er die Challenge ein, und im Security Token
wird unter Verwendung des dort gespeicherten geheimen Schlüssels die Response
berechnet. Der Nutzer gibt die auf dem Security Token angezeigte Response in sein
IT-System ein und teilt sie damit dem IT-System mit.
Die Response wird mit einer aus der zuvor gespeicherten Challenge berechneten
Response verglichen. Sind die Ergebnisse von Security Token und IT-System verschieden, wird der Nutzer erneut zur Berechnung aufgefordert. Intern wird währenddessen ein Vergleich zwischen der aktuellen Anzahl und der Zahl der maximal
erlaubten Authentisierungsversuche angestellt. Wird das Maximum überschritten,
wird der Nutzer für eine vordefinierte Zeit gesperrt.
Vorteile
Das Verfahren stellt keine besondere Anforderung an die Hard- und Software des
Nutzers. Der Austausch von Challenge und Response wird über Anzeigen und Tasten des IT-Systems und das Security Token realisiert.
Dieses Verfahren ist sicherer als das Einmal-Passwort-Verfahren, da das Security
Token eine sichere Hardware ist.
Nachteil
쐽

Für den Nutzer ist das Security Token-Verfahren aufwändig, da es in mehreren
Schritten durchgeführt wird:
쐽

Aktivieren des Security Token

쐽

Eingabe der Challenge

쐽

Eingabe der Response

Authentisierungsverfahren mittels Mobiltelefon Dieses Verfahren basiert auf einem
zentralen Authentisierungsdienst, bestehend aus einer kryptographisch gesicherten Datenbank mit den Nutzerinformationen, einem Hardware-Sicherheitsmodul
und einem GSM-Sender. Die Nutzerinformationen liegen in der Datenbank und
werden mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren gesichert. Bei einer Authentisierungsanfrage wird mithilfe des entsprechenden Nutzerdatensatzes innerhalb des
Hardware-Sicherheitsmoduls ein kryptographisch sicheres Einmal-Passwort generiert und über den GSM-Sender mittels SMS-Dienst übermittelt. Zur gesicherten
Übermittlung des Einmal-Passwortes an den Nutzer wird ein Public-Key-Algorithmus verwendet. Alle verwendeten Schlüssel auf der Seite des Authentisierungsdienstes sind in dem Hardware-Sicherheitsmodul gesichert abgelegt und somit
gegen unberechtigten Zugriff geschützt /Pohl2002a/.
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In einem einmaligen Anmeldeprozess werden alle notwendigen Daten wie UserID, Name, Mobilfunknummer etc. in die Nutzerdatenbank eingetragen. Anschließend erhält der Nutzer eine Zusatzapplikation für seine SIM-Karte im Mobiltelefon
entweder durch Austausch mit einer neuen SIM-Karte oder per Daten-SMS.
Der Authentisierungsdienst kombiniert Mechanismen und Kommunikationsdienste aus anderen bestehenden Verfahren und stellt somit eine flexible und gesicherte Nutzerauthentisierung für IT-Systeme zur Verfügung.

Abb. 4.43: Authentisierung mittels Mobiltelefon

Funktionsablauf für die Anmeldung mittels Mobiltelefon
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쐽

Von einem beliebigen IT-System im Internet wählt der Nutzer das zentrale ITSystem an.

쐽

Der Nutzer wird dann auf der Anmeldeseite aufgefordert, seine User-ID einzugeben.

쐽

Der Authentisierungsdienst sucht dann in der Datenbank die User-ID. Ist sie
vorhanden, wird der zugehörige gespeicherte Datensatz verschlüsselt, in das
Hardwaremodul geladen und mit dem dort befindlichen Schlüssel entschlüsselt.

쐽

Das Hardware-Sicherheitsmodul generiert das Einmal-Passwort und trägt dieses in den Userdatensatz ein, der anschließend wieder verschlüsselt und in der
Datenbank des Authentisierungsdienstes abgelegt wird.

쐽

Das Einmal-Passwort wird im Hardware-Sicherheitsmodul mit dem Public Key
des Nutzers verschlüsselt und dann via GSM-Sender an das Mobiltelefon des
Nutzers übermittelt.
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쐽

Der Nutzer empfängt das verschlüsselte Einmal-Passwort als SMS. Nach Eingabe einer Geheimzahl startet die Zusatzapplikation auf dem Mobiltelefon die
Entschlüsselung in der SIM-Karte mit dem Secret Key des Nutzers.

쐽

Auf der Anmeldeseite trägt der Nutzer nun das übermittelte Einmal-Passwort
ein. Beide Informationen gelangen über das Internet erneut zum Authentisierungsdienst.

쐽

Der Authentisierungsdienst übergibt den verschlüsselten Userdatensatz aus
der Datenbank an das Hardware-Sicherheitsmodul. Dort wird das Einmal-Passwort, die bisher vergangene Zeit und die Anzahl der Anmeldeversuche überprüft und nur das Ergebnis zurückgemeldet.

쐽

Ist dieses positiv, erhält der Nutzer Zugriff auf den gewünschten Dienst.

쐽

Bei Überschreitung des Zeitfensters oder mehr als drei Fehlversuchen wird der
Zugang verweigert.

Vorteile
쐽

Das Mobiltelefon als Endgerät des zweiten Übertragungskanals (GSM-Netz) ist
weit verbreitet und steht einem großen Nutzerkreis zur Verfügung.

쐽

Die Nutzerdaten liegen immer in einer kryptographisch gesicherten Datenbank, die für mögliche Angreifer wertlos ist, da lediglich die frei gewählte UserID im Klartext lesbar ist.

쐽

Es bietet höchste Sicherheit der verwendeten Schlüssel, da sie in einem Hardware-Sicherheitsmodul gespeichert werden.

Voraussetzung
Für die Realisierung des hier vorgestellten Verfahrens werden SIM-Karten benötigt, die um eine Zusatzapplikation ergänzt sind.
SSL Client Authentication Mithilfe von SSL (Secure Socket Layer) kann auch eine
Client Authentication realisiert werden.

Der Client schickt dem Server seinen öffentlichen Schlüssel in Form eines Zertifikats und zusätzlich Daten, die mit dem geheimen Schlüssel des Clients digital
signiert wurden. Das Zertifikat wurde zuvor von einer vertrauenswürdigen unabhängigen Institution, einer Zertifizierungsstelle, ausgestellt und enthält neben
dem öffentlichen Schlüssel des Client Informationen, die diesen eindeutig identifizieren. Um die Echtheit und Integrität des öffentlichen Schlüssels zu garantieren,
ist das Zertifikat mit dem privaten Schlüssel der Zertifizierungsstelle signiert. (z.B.
VeriSign, GobalSign).
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Ablauf der Client-Authentisierung

1. Der Server überprüft die digital signierten Daten mit dem öffentlichen Schlüssel des Clients, der dem Client-Zertifikat entnommen werden kann. Verläuft die
Überprüfung erfolgreich, ist die Zusammengehörigkeit des öffentlichen und
des geheimen Schlüssels des Clients verifiziert. Außerdem steht damit fest,
dass die signierten Daten nach der Signatur nicht verändert wurden. Die
Zusammengehörigkeit vom öffentlichen Schlüssel und dem DN (Distinguished Name) des Client-Zertifikats ist damit hingegen nicht bewiesen.
2. Der Server überprüft den Gültigkeitszeitraum des gesendeten Client-Zertifikats.
3. Der Server überprüft anhand des DN (Distinguished Name) und der ihm vorliegenden Liste, ob es sich bei der ausstellenden CA (Certification Authority) um
eine bekannte CA handelt.
4. Das Zertifikat des Client wird dann mittels des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA überprüft. Der öffentliche Schlüssel der CA wird der Liste der
bekannten CAs entnommen.
5. Dieser optionale Schritt erlaubt es, eine CRL (Certificate Revocation List) einzubinden. Hier kann überprüft werden, ob das Zertifikat des Clients in der
Zwischenzeit gesperrt wurde, obwohl der Gültigkeitszeitraum noch nicht abgelaufen ist.
Probleme bei der SSL-Authentisierung Die Qualität der SSL-Client-Authentisierung
hängt von folgenden Faktoren ab:
쐽

der Vertrauenswürdigkeit der Zertifizierungsinstanz

쐽

dem Level, auf dem die Zertifizierungsinstanz die Authentizität des Teilnehmers überprüft

쐽

der Bereitstellung einer CRL (Certificate Revocation List) durch die Zertifizierungsinstanz

Verschiedene Zertifizierungsanbieter bieten unterschiedliche Klassen von Zertifikaten an. Ein Zertifikat der Klasse 1 bekommt der Teilnehmer schon nach der
Zusendung des Namens und der E-Mail-Adresse, ohne dass seine Identität näher
geprüft wird. Für ein Zertifikat der Klasse 2 wird z.B. die Zusendung einer Kopie
des Ausweises oder des Führerscheins verlangt. Bei höheren Klassen muss der Teilnehmer sich persönlich (mithilfe des Ausweises) bei einer Registration Authority
(RA) authentisieren. Hierbei stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig eine solche
Registration Authority (RA) ist.
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Abb. 4.44: Überprüfung eines Client-Zertifikats

Signaturkarte (Chipkarte) Das Signaturgesetz schafft in Europa die Voraussetzungen für eine Sicherheitsinfrastruktur, in der jeder Nutzer eine eindeutige Identifikation bekommt und Zertifikate (elektronische Ausweise) mit öffentlichen
Schlüsseln verfügbar gemacht werden. Diese Infrastruktur ermöglicht ein einheitliches Identifikations- und Authentisierungsverfahren, das für eine weltweite
Lösung beispielhaft und wegweisend sein kann /Pohl96/.

In dieser Infrastruktur verfügt jeder Nutzer über eine Chipkarte, mit der er sich
gegenüber einem IT-System identifizieren und authentisierten kann.
Verfahren
Das folgende Sicherheitsprotokoll nutzt die digitale Signatur, um die Authentizität
eines Nutzers überprüfen zu können. Der Nutzer beweist seine Identität mit dem
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Besitz seines geheimen Schlüssels durch die unter vorgegebene Zufallszahlen
dynamisch durchgeführte Signatur /ISO 9798/.
Voraussetzungen
Eine Infrastruktur existiert, die dem IT-System den öffentlichen Schlüssel der Nutzer authentisch liefert. Diese Voraussetzung kann z.B. ein Trustcenter erfüllen.
Jeder Nutzer hat einen geheimen, privaten Signatur-Schlüssel, den nur er mithilfe
seiner Chipkarte nutzen kann.
Das IT-System ist in der Lage, Zufallszahlen zu generieren.
Verwendete Abkürzungen:
쐽

= sSX (Y)

Signatur der Daten unter Verwendung des geheimen Schlüssels
SX

쐽

= ePX (Y)

Verschlüsselung der Daten Y unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels PX

쐽

= A // B

Ergebnis der Konkatenation von A und B

쐽

= TX

Zeitstempel von X

쐽

= RX

Zufallszahl von X

쐽

= TVPX

zeitabhängiger Parameter von X

Ablauf des Authentisierungsverfahrens Two-Way Authentication
Mit diesem Authentisierungsmechanismus ist das IT-System A in der Lage, den
Nutzer B zu authentisieren. Die Einmaligkeit und Aktualität der Authentisierungsdaten wird mithilfe einer Zufallszahl erreicht.
Aufbau des TokenBA: TokenBA = RB // A // RA // Text3 // sSB ( RB // A // RA // Text2 )

Text 1, Text 2 und Text 3 sind Textfelder, die von der speziellen Anwendung abhängig
sind.

Abb. 4.45: Two-Way-Authentisierung
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쐽

A sendet eine Zufallszahl RA und optional ein Textfeld Text 1 an B.

쐽

B sendet Token BA und optional das eigene Zertifikat an A.
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쐽

Nach Erhalt der Nachricht führt die Instanz A folgende Schritte aus:
쐽

Die Instanz A überprüft das Zertifikat von B oder stellt sicher, dass sie einen
echten öffentlichen Schlüssel von B besitzt.

쐽

Die Instanz A prüft die Signatur des TokenBA.

쐽

Die Instanz A überprüft, ob die im ersten Schritt gesendete Zufallszahl mit
der im Token BA unterschriebenen übereinstimmt.

Das IT-System A hat den Nutzer B authentisiert, wenn es die Überprüfungen im
letzten Schritt akzeptiert.
Vorteile
Dieses Authentisierungsverfahren erleichtert den IT-Systemen die Authentisierung der Nutzer, weil eine bereits vorhandene Infrastruktur verwendet werden
kann, um die Eindeutigkeit der Namen zu garantieren. Die Zertifikate der Nutzer,
die über das IT-System kommunizieren wollen, müssen dem IT-System zugänglich
gemacht werden. Dies kann z.B. durch eine Abfrage der öffentlichen Zertifizierungsinstanzen (Trustcenter) realisiert werden.
Nachteile
Die IT-Systeme müssen mit einem Chipkartenleser ausgestattet werden. Dieser
Nachteil wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft keine Rolle mehr
spielen, weil dann jedes IT-System über einen Chipkartenleser verfügen wird.
Zusammenfassung

Authentisierungsverfahren sind die Grundlage für die Identifizierung und Authentisierung von Nutzern.
Zunehmend wird es wichtiger, Authentisierungsverfahren zu verwenden, die in
der global handelnden Gesellschaft über staatliche Grenzen und Verantwortungsbereiche verwendet werden können.

4.4.10 Firewallsysteme
Firewallsysteme sind ein Instrument zur Trennung der Sicherheitsniveaus der
über sie verbundenen Netzwerke. Sie werden meist zum Schutz vor Gefahren aus
unsicheren Netzen wie dem Internet eingesetzt. Dabei müssen unterschiedliche
Aspekte berücksichtigt werden, damit mithilfe eines Firewallsystems das
gewünschte Sicherheitsmaß auch erreicht werden kann. Ein Firewallsystem macht
nicht automatisch sicher, aber damit kann der Übergang zwischen einem unsicheren und einem zu schützenden System sicherer gemacht werden. Eine FirewallSicherheitsleitlinie ist hierbei eine grundlegende Voraussetzung.
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Abb. 4.46: Chance und Risiko – zwei Seiten einer Medaille

Idee und Definition von Firewallsystemen

Ein Firewallsystem sichert und kontrolliert den Übergang von einem zu schützenden Netz zu einem unsicheren öffentlichen Netz wie dem Internet. Dabei muss ein
Firewallsystem analog zu herkömmlichen Sicherheitseinrichtungen für physikalische Objekte (Gebäude) zwei Aspekte erfüllen:
1. Ein elektronisches Firewallsystem ist dafür zuständig, einen bestimmten
Bereich abzuschotten, damit Schäden, die außerhalb von diesem Bereich auftreten, nicht auf die andere Seite übergreifen. Auf Kommunikationsnetze bezogen bedeutet dies, dass das Firewallsystem das zu schützende Netz gegen
Gefahren aus dem unsicheren Netz abschottet. Es wird nur ein einziger besonders sicherer Übergang zwischen den beiden Teilnetzen realisiert.
2. Ein Firewallsystem hat außerdem die Aufgabe, den Zugang zum Netz einer
Organisation zu kontrollieren, indem Personen, die darauf zugreifen wollen,
sich identifizieren und authentisieren müssen. Als Mitarbeiter identifizierte
Personen werden nach ihrer Überprüfung zugelassen. Besucher werden als
Besucher registriert, und eine Verbindung zwischen Besuchern und zu besuchenden Angehörigen der Organisation wird im Bereich der definierten Möglichkeiten hergestellt.
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Abb. 4.47: Idee eines Firewallsystems

Zusätzlich werden alle Ereignisse protokolliert, zum Beispiel, wann welcher Besucher gekommen und gegangen ist und wen er besucht hat.
Analogie: die Brandschutzmauer und der Pförtner

Abb. 4.48: Brandschutzmauer

Als erstes ist ein elektronisches Firewallsystem wie eine Brandschutzmauer dafür
zuständig, einen bestimmten Bereich abzuschotten, damit Schäden, die auf der
einen Seite der Mauer auftreten, nicht auf die andere Seite übergreifen.
Entsprechend wird das Gebäude einer Organisation in bestimmte Abschnitte
unterteilt, damit ein Feuer, das in einem Abschnitt ausbricht, nicht auf die anderen
Teile der Organisation übergreifen kann.
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Auf Kommunikationsnetze bezogen bedeutet dies, dass das Firewallsystem das zu
schützende Netz gegen Gefahren aus dem unsicheren Netz abschottet. Es wird nur
ein einziger besonders sicherer Übergang (bewachte Tür durch einen Pförtner)
zwischen den beiden Teilnetzen realisiert.
Ein Firewallsystem ist das elektronische Äquivalent zu einem Pförtner. So wie der
Pförtner aufpasst, welche Besucher in ein Gebäude hinein dürfen – zum Beispiel
solche, die zu Fuß kommen und eventuell noch eine Aktentasche mitbringen, aber
nicht solche, die mit dem Auto, Fahrrad oder Roller ins Gebäude der Organisation
hineinfahren wollen –, überprüft das Firewallsystem, wer aus dem unsicheren Netz
auf das zu schützende Netz der Organisation zugreifen darf. Ebenso wie der Pförtner kontrolliert, welche Gegenstände in das Gebäude mit hinein- und hinausgenommen werden, wer in diesem Gebäude wen wann besucht hat, kontrolliert das
Firewallsystem, über welche Protokolle und Dienste zugegriffen wird und mit welchen IT-Systemen kommuniziert werden darf.
In diesem Sinne ist ein Firewallsystem gleichzeitig eine elektronische Brandschutzmauer und ein elektronischer Pförtner. Je nach Anforderung des Nutzers
stellt das Firewallsystem die Sicherheitsmechanismen zur Verfügung, die
gebraucht werden, um ein Netz einer Organisation gegen Angriffe aus einem unsicheren Netz zu schützen und somit Risiken und damit die Verwundbarkeit einer
Organisation zu minimieren. Zum sicheren Betrieb eines Firewallsystems gehören
technische, personelle, organisatorische und infrastrukturelle Sicherheitsmechanismen.

Abb. 4.49: Pförtner

Das Sicherheitskonzept Ein Firewallsystem wird als Schranke zwischen das zu
schützende Netz und das unsichere Netz geschaltet, so dass der gesamte Datenverkehr zwischen den beiden Netzen nur über das Firewallsystem möglich ist.

Auf dem Firewallsystem werden Sicherheitsmechanismen implementiert, die diesen Übergang sicher und beherrschbar machen. Dazu analysiert das Firewallsystem die Kommunikationsdaten, kontrolliert die Kommunikationsbeziehungen
und Kommunikationspartner, reglementiert die Kommunikation nach einer
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Sicherheitsleitlinie, protokolliert sicherheitsrelevante Ereignisse und alarmiert bei
starken Verstößen den Security-Administrator.
Ähnlich wie für den Pförtner und die Brandschutzmauer gilt auch für den Einsatz
eines Firewallsystems: Nicht das Firewallsystem macht sicher, sondern mit einem
Firewallsystem kann man etwas sicher machen, wenn es richtig betrieben wird.
Das bedeutet, dass Firmen, die ihre Netze schützen wollen, vorher genau wissen
sollten, wer oder was wovor geschützt werden und was erlaubt bzw. verboten werden soll. Grundsätzlich ist vor dem Einsatz eines Firewallsystems eine Sicherheitsleitlinie zu entwickeln und umzusetzen. Erst wenn die grundlegenden
Anforderungen feststehen, kann überprüft werden, wie mithilfe eines Firewallsystems diese Anforderungen realisiert werden können.
Auch beim Einsatz eines Firewallsystems muss vorher definiert werden, über welche Protokolle und Hilfsmittel ein Zugriff auf das Netz einer Organisation erlaubt
sein soll. Die Reduzierung der Zugriffe, die erlaubt sein sollen, erhöht die Sicherheit und erleichtert die Kontrolle und die Administration eines Firewallsystems.
Wenn auf der organisatorischen, infrastrukturellen und personellen Ebene entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, bleibt der administrative Aufwand für den Betrieb des Firewallsystems überschaubar, und die
Fehlerwahrscheinlichkeit wird stark reduziert. Ein überschaubares Sicherheitsmanagement gewährleistet die übersichtliche Anordnung der notwendigen Sicherheitsdienste.
Ein Firewallsystem muss in ein individuelles Sicherheitskonzept eingebettet werden. Wird es davon losgelöst installiert, hat es vielleicht eine Alibifunktion, kann
aber keine Sicherheitsfunktionen garantieren.
Aufgaben von Firewallsystemen

Die allgemeinen Aufgaben eines Firewallsystems werden im Folgenden benannt
und definiert:
쐽

Zugangskontrolle auf der Netzwerkebene
Es wird überprüft, welche IT-Systeme über das Firewallsystem miteinander
kommunizieren dürfen.

쐽

Zugangskontrolle auf Nutzerebene
Das Firewallsystem überprüft, welche Nutzer über das Firewallsystem eine
Kommunikation aufbauen dürfen. Dazu wird die Echtheit (Authentizität) des
Nutzers festgestellt.

쐽

Zugangskontrolle auf Datenebene
Das Firewallsystem überprüft, welche Daten eines definierten Nutzers über das
Firewallsystem übertragen werden dürfen. Dazu wird die Echtheit der Daten
festgestellt (digitale Signatur).

299

Kapitel 4
Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen
쐽

Rechteverwaltung
Im Rahmen der Rechteverwaltung wird festgelegt, mit welchen Protokollen und
Diensten und zu welchen Zeiten über das Firewallsystem eine Kommunikation
stattfinden darf.

쐽

Kontrolle auf der Anwendungsebene
Es wird überprüft, ob Kommandos genutzt oder Dateiinhalte übertragen werden, die nicht zur durch die Anwendung definierten Aufgabenstellung gehören.

쐽

Entkopplung von Diensten
Dienste werden entkoppelt, damit Implementierungsfehler, Schwachstellen
und Konzeptionsfehler der Dienste nicht die Möglichkeit für Angriffe bieten.

쐽

Beweissicherung und Protokollauswertung
Verbindungsdaten und sicherheitsrelevante Ereignisse werden protokolliert
und können für die Beweissicherung von Handlungen der Nutzer und für die
Erkennung von Sicherheitsverletzungen ausgewertet werden.

쐽

Alarmierung
Besonders sicherheitsrelevante Ereignisse werden an ein Security Management
gesendet, damit bei Sicherheitsverletzungen schnell reagiert werden kann.

쐽

Verbergen der internen Netzstruktur
Ziel ist es, die Struktur des zu schützenden Netzes gegenüber dem unsicheren
Netz zu verbergen. Es soll aus dem unsicheren Netz nicht sichtbar sein, ob im
zu schützenden Netz 10, 100, 1.000 oder 10.000 IT-Systeme vorhanden sind.

쐽

Vertraulichkeit der Nachrichten
Nachrichten können nicht im Klartext gelesen werden. Dadurch ist die Vertraulichkeit der Daten bei einer Übertragung über unsichere Netze gewährleistet.

Weitere Ziele eines Firewallsystems
쐽

Das Firewallsystem selbst muss gegen Angriffe resistent sein.

쐽

Accounting (IP- und nutzerorientiert)

쐽

Network Address Translation

Common Point of Trust Ein Firewallsystem stellt den »Common Point of Trust« für
den Übergang zwischen unterschiedlichen Netzen dar. Das heißt, der einzige Weg
ins interne Netz führt kontrolliert über das Firewallsystem.

Firewallsysteme werden verwendet, um sich an unsichere Netze wie z.B. das Internet anzukoppeln. Firewallsysteme werden aber auch eingesetzt, um das eigene
Netz zu strukturieren und hier Sicherheitsdomänen mit unterschiedlichem
Schutzbedarf zu schaffen.
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Vorteile des »Common Point of Trust«-Konzepts
쐽

Kosten:
Die Realisierung von Schutzmaßnahmen in einem zentralen Firewallsystem ist
wesentlich effizienter als die Realisierung von Schutzmaßnahmen auf jedem
einzelnen IT-System, das im zu schützenden Netz steht.

쐽

Umsetzung der Sicherheitsleitlinie:
Mithilfe eines zentralen Firewallsystems kann die Sicherheitsleitlinie einer
Organisation auf einfache Weise zentral durchgesetzt werden. Zum Beispiel
werden die Dienste und Protokolle, die über ein Firewallsystem möglich sein
sollen, an einer zentralen Stelle für alle Nutzer definiert und überprüft.

쐽

Möglichkeiten:
Eine kryptographische (starke) Authentisierung von Nutzern ist nur auf einem
Firewallsystem zu realisieren und nicht auf jedem einzelnen IT-System im zu
schützenden Netz, damit die Nutzer sicher identifiziert und authentisiert werden können. Für heterogene Rechnerlandschaften gibt es zzt. keine Konzepte
und Realisierungen, wie kryptographische Authentisierung auf den unterschiedlichen Rechnerbetriebssystemen (VMS, Unix, Windows, OS/2, ...) praktisch realisiert werden kann. Hier können Kosten eingespart werden.

쐽

Sicherheit durch Abschottung:
Durch die reduzierte Funktionalität, die ein Firewallsystem anbietet, existieren
weniger Angriffspunkte für Angreifer aus dem unsicheren Netz. Der Aufwand
für Schutzmaßnahmen konzentriert sich auf das Firewallsystem. Dadurch wird
erreicht, dass die IT-Systeme des zu schützenden Netzes nicht mehr von einem
IT-System aus dem unsicheren Netz (z.B. Internet) angegriffen werden können,
sondern IT-Systeme von außerhalb durch das Firewallsystem abgeblockt werden. IT-Systeme können nicht mehr zum Ziel von Angreifern aus dem unsicheren Netz werden, wenn sie falsch installiert oder konfiguriert sind. Alle
Schutzmaßnahmen sind in dem Firewallsystem konzentriert realisiert.

쐽

Überprüfbarkeit:
Durch den klaren Übergang (Common Point of Trust) zwischen zwei Netzen ist
eine einfache und vollständige Protokolliermöglichkeit vorhanden, da die
gesamte Kommunikation über das Firewallsystem läuft.

Aktive Firewallelemente

Im Folgenden wird als erstes der prinzipielle Aufbau der aktiven Firewallelemente,
die in die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem unsicheren Netz und dem
zu schützenden Netz eingefügt werden, dargestellt.
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Architektur von aktiven Firewallelementen Alle aktiven Firewallelemente brauchen
folgende Komponenten, damit sie die Sicherheitsdienstleistungen erbringen können, für die sie eingesetzt werden.
Einbindungsmodul Das Einbindungsmodul realisiert die Einbindung des aktiven
Firewallelements in das Kommunikationssystem. Beim Packet Filter ist dies oberhalb der Netzzugangsebene, beim Application Gateway für die Proxies oberhalb der
Ports (Transportebene). Die Einbindung in das Kommunikationssystem muss so
realisiert werden, dass die Kommunikationsdaten nicht am Einbindungsmodul
vorbeifließen können, ohne einer Analyse und einer Entscheidung unterzogen
worden zu sein. Aus diesem Grund ist die Einbindung besonders sicherheitskritisch. Bei Softwarelösungen, die auf Standardbetriebssystemen aufbauen, ist diese
Einbindung besonders problematisch.

Abb. 4.50: Aufbau eines aktiven Firewallelements

Analysemodul Im Analysemodul werden die Kommunikationsdaten den Möglichkeiten des aktiven Firewallelements entsprechend analysiert. Die Ergebnisse der
Analyse werden an das Entscheidungsmodul weitergeleitet. Vor allem die Tiefe der
Analyse, d.h., wie weit und umfangreich analysiert wird, ist sicherheitskritisch und
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stellt ein besonderes Qualitätsmerkmal eines aktiven Firewallelements dar. Die
unterschiedlichen aktiven Firewallelemente (Packet Filter und Application Gateway) analysieren auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen.
Entscheidungsmodul Im Entscheidungsmodul werden die Analyseergebnisse ausgewertet und mit den im Regelwerk festgelegten Definitionen der Sicherheitsleitlinie verglichen. Hier wird anhand von Access-Listen überprüft, ob ankommende
Kommunikationsdaten passieren dürfen oder nicht. Falls ja, wird das
Einbindungsmodul zum Durchlass aktiviert. Falls nein, werden die Kommunikationsdaten nicht durchgelassen; das Ereignis wird als sicherheitsrelevant eingestuft
und entsprechend protokolliert.
Verarbeitungsmodul für sicherheitsrelevante Ereignisse In diesem Verarbeitungsmodul werden alle sicherheitsrelevanten Ereignisse verarbeitet, die im aktiven Firewallelement erzeugt werden. In Abhängigkeit des Regelwerks wird ein
sicherheitsrelevantes Ereignis mit den dazugehörigen Protokolldaten je nach Einstellung in ein Logfile geschrieben oder über den Alarmmechanismus als spontane
Meldung an ein Security Management weitergeleitet.
Authentisierungsmodul Das Authentisierungsmodul sorgt für die Identifikation
und Authentisierung der Instanzen (Prozesse in den IT-Systemen, Nutzer etc.), die
über das aktive Firewallelement kommunizieren möchten. Hier können
unterschiedliche Authentisierungsverfahren verwendet werden.
Firewallschutzmodul Das aktive Firewallelement muss nicht nur Sicherheitsdienste erbringen, sondern auch selbst gegen Angriffe resistent sein.

Im Firewallschutzmodul verbergen sich aktive Sicherheitsfunktionen, die für den
sicheren Betrieb des aktiven Firewallelements selbst sorgen. Dazu gehören z.B. die
folgenden Sicherheitsmechanismen:
쐽

Integritätstest: Dieser Sicherheitsmechanismus gewährleistet, dass Veränderungen der Software (Betriebssystem, Firewall, Sicherheitsmechanismen
etc.), des Regelwerks und des Logfiles erkannt werden. Dies wird z.B. durch eine
regelmäßige und/oder spontane Checksummenüberprüfung der Software und
der Daten realisiert.

쐽

Authentisierungsmechanismus: Dieser Sicherheitsmechanismus sorgt dafür,
dass nur vom (dazu berechtigten) Security Management das Regelwerk beeinflusst und die Protokolldaten aus dem Logfile ausgelesen werden können.

쐽

Betriebssicherungsmechanismen: Hier werden Sicherheitsmechanismen
zusammengefasst, die für den sicheren Betrieb der aktiven Firewallelemente
sorgen. Zu diesen Sicherheitsmechanismen gehören z.B. die Überprüfung des
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Überlaufs von Logbüchern und Speichermedien (z.B. Festplatte) und die Überprüfung, ob sich die Software in einem definierten Zustand (Automatenzustand) befindet, usw.
Regelwerk Das Regelwerk ist die technische Umsetzung der Sicherheitsleitlinie
und wird mithilfe eines Security Managements erstellt.

Im Regelwerk stehen alle Informationen (Schlüssel, Access-Listen, Attribute usw.)
über Nutzer, Authentisierungsverfahren, Kommunikationsverbindungen etc., die
notwendig sind, um eine Entscheidung für oder gegen eine Übertragung der Kommunikationsdaten über das aktive Firewallelement fällen zu können, und bei welchen sicherheitsrelevanten Ereignissen geloggt und Alarm gemeldet werden soll.
Logfile Im Logfile stehen alle Protokolldaten der sicherheitsrelevanten Ereignisse,
die während des Betriebs eines aktiven Firewallelements aufgetreten sind und dem
Regelwerk entsprechend registriert werden sollen.
Security Management Mithilfe des Security Managements können die Regeln für
die aktiven Firewallelemente festgelegt und die Protokolldaten der sicherheitsrelevanten Ereignisse aus den Logbüchern analysiert werden.

Ein Firewallsystem kann aus den folgenden Grundelementen bestehen, die sehr
unterschiedliche Sicherheitsdienste erbringen können:
쐽

Packet Filter

쐽

Stateful Inspection

쐽

Application Gateway

쐽

Proxies

쐽

Adaptive Proxies

Es gibt unterschiedliche Firewallkonzepte, die diese Grundelemente einzeln oder
in Kombination als ein Firewallsystem bilden.
Das richtige Firewallkonzept für jeden Einsatzfall

Es gibt sehr unterschiedliche Entscheidungskriterien, welches Firewallkonzept
wann für die Kopplung unterschiedlicher Netze eingesetzt werden soll. Die wichtigste Motivation ist immer die Tatsache, dass mithilfe eines Firewallkonzepts die
dem Schutzbedarf entsprechende notwendige Sicherheit erreicht werden soll.
Um eine einschätzbare Aussage über Firewallsysteme treffen zu können, ist die
Sicherheitseinstufung von Firewallkonzepten sehr hilfreich. Dabei werden Einsatzfälle definiert, die nach den Kriterien Vertrauenswürdigkeit des Netzes und des
Kommunikationspartners und das Angriffspotenzial in Abhängigkeit vom Einsatzfall
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1. das unsichere Netz ist innerhalb der eigenen Organisation oder
2. das unsichere Netz ist außerhalb der eigenen Organisation
betrachtet.
Die wichtigste Motivation für den Einsatz eines Firewallsystems ist also die Reduzierung des Risikos der Verwundbarkeit, wenn ein Schutzbedarf der eigenen Werte
besteht. Wenn das zu schützende Netz keinen Schutzbedarf hat, muss auch kein
Firewallsystem eingesetzt werden. Wenn aber ein Schutzbedarf vorliegt, dann
muss der Einsatzfall entsprechend berücksichtigt werden und ein angemessenes
Firewallkonzept ist auszuwählen.
Im Folgenden wird eine Methode erläutert, wie dies in der Praxis mit den gewonnenen Erkenntnissen geschehen kann.
Definition des Einsatzfalls Im Folgenden werden die beiden prinzipiellen Einsatzfälle von Firewallsystemen definiert:
Kriterien

Einsatzfall: innerhalb
der eigenen Organisation

Einsatzfall: außerhalb
der eigenen Organisation

Vertrauenswürdigkeit des Netzes

sehr hoch

schwer bemessbar,
da von speziellen Faktoren
abhängig

쐽 wird regelmäßig überprüft
쐽 liegt in der eigenen Verant-

wortung

쐽 liegt nicht in der eigenen

Verantwortung
쐽 es muss mit allen Risiken

gerechnet werden
Vertrauenswürdigkeit des
Kommunikationspartners

sehr hoch

Annahme: sehr gering

쐽 die

Kommunikationsteil- 쐽 Kommunikationsteilnehnehmer gehören zur gleichen
mern von außerhalb kann
Organisation und arbeiten
prinzipiell keine Vertrauensunter der gleichen Sicherwürdigkeit unterstellt werheitsleitlinie
den.

쐽 Vorsicht vor Innentätern ist

dennoch geboten
Angriffspotenzial

sehr gering

sehr hoch

쐽 die

Kommunikationsteil- 쐽 die Teilnehmer des Netzes
nehmer gehören zur gleichen
haben einen sehr unterOrganisation und arbeiten
schiedlichen Schutzbedarf
unter der gleichen Sicher(Hacker und professionelle
heitsleitlinie
Angreifer)

쐽 Vorsicht vor Innentätern ist

쐽 z.B. aus dem Internet

dennoch geboten
Tabelle 4.2:

Definition des Einsatzfalls
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Bemerkung
Auch beim Einsatzfall innerhalb von Organisationen ist »blindes Vertrauen« in
die Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter falsch und würde trügerische Sicherheit bedeuten, wie die Fallbeispiele von Innentätern zeigen.
Die nächste Tabelle zeigt, wie in Abhängigkeit vom Schutzbedarf und vom Einsatzfall welches aktive Firewallelement bzw. welche Kombination aktiver Firewallelemente verwendet werden soll. Die Definition des Schutzbedarfs ist an das
Grundschutzhandbuch des BSI /BSI99/ angelehnt.
Entscheidungsmatrix für das Firewallkonzept
Schutzbedarf

Risiken

niedrig

쐽 geringfügiger

Einsatzfall

Ver- innerhalb der
stoß gegen Gesetze
Organisation:

Firewallkonzept
Packet Filter

쐽 beschränkte

negative Außenwirkung

쐽 finanzieller Schaden

< 12.500 Euro

hoch

쐽 erheblicher Verstoß

gegen Gesetze

außerhalb der
Organisation:

Dual homed Application
Gateway

innerhalb der
Organisation:

Packet Filter + Single-homed
Application Gateway
oder Stateful Inspection
oder Adaptive Proxy

außerhalb der
Organisation:

Packet Filter + Dual homed
Application Gateway

쐽 breite negative

Außenwirkung
쐽 finanzieller Schaden

< 2,5 Millionen Euro

sehr hoch

쐽 fundamentaler

Ver- innerhalb der
Organisation:
stoß gegen Gesetze

쐽 existenzgefährdend

negative
wirkung

Screened Subnet mit Packet Filter + Single-homed Application
Gateway

Außen-

쐽 finanzieller Schaden

> 2,5 Millionen Euro
außerhalb der
Organisation:

Tabelle 4.3:
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Screened Subnet mit Packet Filter + Dual homed Application
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⇒ High-Level-Firewall-System
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Falls überhaupt ein Schutzbedarf besteht, ist für die Kommunikation mit einem
unsicheren Netz außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs immer ein dualhomed Application Gateway im Firewallkonzept notwendig.
Dem Schutzbedarf entsprechend kann dann entweder ein dual-homed Application
Gateway allein oder in Kombination mit einem Packet Filter bzw. einem Screened
Subnet zum Einsatz kommen.
Falls das unsichere Netz innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs liegt, wie
z.B. das Intranet, genügt es, abhängig vom Schutzbedarf, nur Packet Filter oder
Kombinationen mit single-homed Application Gateways zu verwenden. Eine Alternative in diesem Anwendungsbereich sind Stateful Inspection oder Adaptive Proxy
Lösungen, die auch auf der Anwendungsebene Sicherheitsfunktionen zur Verfügung stellen.
Durch die Kombination eines dual-homed Application Gateway mit Packet Filter
oder Screened Subnet ist eine sehr hohe Sicherheit zu erreichen.
Stets muss der Leitsatz sein: »Das passende Firewallkonzept für den jeweiligen speziellen Anwendungsfall.«
Neben der grundsätzlichen Stärke des Firewallkonzepts, die den möglichen Einsatzfall bestimmt, spielen weitere sicherheitsrelevante Aspekte eine Rolle, z.B.
쐽

die eigentlichen Sicherheitsdienste, die angeboten werden

쐽

die Tiefe der Analyse auf den unterschiedlichen Kommunikationsebenen

쐽

das Designkonzept der Firewall-Lösung

쐽

die Qualität der Realisierung

쐽

die Nachweisbarkeit der Sicherheit

쐽

die staatlichen Restriktionen der Firewall-Lösung

Damit das Firewallkonzept den Sicherheitserwartungen genügen kann, müssen
alle aufgeführten Aspekte berücksichtigt werden. Außerdem sollen infrastrukturelle, organisatorische und personelle Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen
werden, damit ein hohes Maß an Gesamtsicherheit erreicht werden kann.
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass mithilfe eines Firewallkonzepts ein
sicherer, kontrollierter Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Netzen realisiert werden kann.
Mithilfe zusätzlicher Schutzmaßnahmen, wie z.B. Intrusion Detection, können
auch noch zusätzliche Informationen gewonnen werden, z.B. dass »intelligente«
Angriffe auf das Firewallsystem selbst realisiert werden. Mit der Einbindung von
Anti-Viren-Konzepten können Content-Security-Probleme gelöst werden.
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Es muss also in der Gesamtheit beachtet werden, ob weitere Mechanismen, die
nicht direkt mit dem Firewallsystem zusammenhängen, im Firewall-Gesamtkonzept berücksichtigt werden müssen.
Einsatz von Internet-Firewallsystemen

Eine sichere Kopplung zwischen dem Intranet von Organisationen und dem Internet ist die Voraussetzung dafür, dass Mitarbeiter auf Informationen und Dienste im
Internet zugreifen können, z.B. auf WWW-Seiten, E-Mail, Datenbanken, Herstellerinformationen wie Prospekte, neue Treiber, neue Software etc.

Abb. 4.51:
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Da beim Anschluss ans Internet das größte Angriffsrisiko und damit das größte
Risiko eines Schadens besteht, müssen hier besonders effektive Sicherheitsmechanismen eingesetzt werden. Zur Sicherung dieser Kommunikation wird deshalb ein
High-level-Security-Firewallsystem eingesetzt, das die Trennung zwischen dem
Internet und dem eigenen Intranet in besonders hohem Maße erbringt. Das Highlevel-Security-Firewallsystem stellt den »Common Point of Trust« für den Übergang zwischen dem Internet und dem eigenen Intranet dar, d.h., der einzige Weg
vom öffentlichen Netz ins Intranet führt kontrolliert über das High-level-SecurityFirewallsystem. Die Nutzer werden an dieser Stelle vom Firewallsystem eindeutig
identifiziert und authentisiert, wie von einem Pförtner.
Da alle Organisationseinheiten über das zentrale Firewallsystem auf die Dienste
des Internets zugreifen, kann die Sicherheitsleitlinie für die ganze Organisation
einheitlich realisiert werden.
Wichtig ist, dass ein Firewallkonzept verwendet wird, das bei einer Steigerung der
Kommunikationsanforderung flexibel reagieren kann.
Die Rechte der Mitarbeiter einer Organisation werden mithilfe eines zentralen
Security Managements flexibel festgelegt. Mitarbeiter, die auf Dienste im Internet
zugreifen, werden bei Bedarf vom Firewallsystem identifiziert und authentisiert,
und ihre Aktionen werden entsprechend protokolliert und ausgewertet.
Um das Konzept des »Common Point of Trust« zu realisieren, ist es unerlässlich,
dass keine weitere Verbindung zwischen der Organisation und dem Internet
besteht. Dies setzt weitere infrastrukturbezogene, personelle und organisatorische
Schutzmaßnahmen voraus.
Zusätzlich muss in einem Firewallkonzept festgelegt werden, welches Authentisierungsverfahren verwendet werden soll, ob Java im Intranet, aber nicht im Internet
verwendet werden darf etc.
In der Konzeption des Firewallsystems sollte eine skalierbare Lösung verwendet
werden, damit Erweiterungen auf einfache Weise durchgeführt werden können.
Konzeptionelle Grenzen eines Firewallsystems

Die Firewallsysteme, die die Sicherheitsdienste für die Kommunikation im Internet und Intranet bereitstellen, sind sehr komplexe technische Schutzmaßnahmen.
Dennoch können auch aufwändige Firewallsysteme keine hundertprozentige
Sicherheit gewährleisten /Pohl2001c/.
Im Folgenden werden einige Aspekte aufgezeigt, die beim Einsatz von Firewallsystemen zu beachten sind:
Hintertüren Ein Firewallsystem schützt genau die Kommunikationsverbindungen, die darüber erfolgen. Gibt es Kommunikationsübergänge am Firewallsystem
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vorbei (backdoors), hat das System keine Sicherheitswirkung mehr. Deshalb ist es
absolut wichtig, dass keine weitere Verbindung zwischen dem unsicheren Netz
und dem zu schützenden Netz besteht, damit das »Common Point of Trust«-Konzept realisiert werden kann. Dafür sind entsprechende personelle und organisatorische Schutzmaßnahmen nötig.
Interne Angriffe Ein Firewallsystem bietet Sicherheitsdienste zur Abschottung
gegen das unsichere Netz oder zur Kontrolle der Kommunikation zwischen dem
unsicheren Netz und dem zu schützenden Netz. Das Firewallsystem selbst bietet
nur einen sehr geringen Schutz vor internen Angriffen. Um internen Angriffen
entgegenzuwirken, müssen weitere ergänzende Schutzmaßnahmen (z.B. Intrusion Detection Systeme) eingeführt werden.
Angriffe auf Datenebene Ein Firewallsystem ist ursprünglich nicht in der Lage, im
Bereich der erlaubten Kommunikation Angriffe auf der Datenebene zu erkennen.
Dazu gehören Angriffe durch das Senden von Malware wie E-Mail-Attachments,
Downloads vom Web, Java Applets und Active-X-Controls.
Wissen und Hypothese Mit einem Firewallsystem können durch theoretisches
Wissen und praktische Erfahrungen Fehlerursachen verhindert werden. Gerade
bei innovativen Anwendungen und Technologien wie dem Internet wird mit einer
Vielzahl von Hypothesen gearbeitet. Daher gibt es einen Bereich des Neuen,
Unbekannten und auch Unerwünschten und Unvorhersehbaren, das wir mithilfe
eines Firewallsystems nicht beherrschen können, weil dieses nur auf Ereignisse
reagieren kann, die wir bereits eindeutig kennen. Hier liegt eine Grenze von Firewallsystemen. Diesem können wir nur mit weiteren, modular ergänzten Schutzmaßnahmen entgegenwirken. Zum Beispiel vermag Intrusion Detection auch
neuartige Angriffsversuche zu erkennen.
Richtige Sicherheitsleitlinie und richtige Umsetzung der Sicherheitsleitlinie Ein Firewallsystem kann nur die Sicherheitsdienste erbringen, die eingerichtet sind. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass eine Sicherheitsleitlinie erarbeitet wird,
die darstellt, welche Ressourcen (IT-Systeme, Kommunikationseinrichtungen,
Daten usw.) im zu schützenden Netz einen hohen Schutzbedarf haben und wie sie
geschützt werden sollen. Außerdem muss definiert werden, auf welche Weise die
Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des sicheren Betriebs eines Firewallsystems periodisch überprüft werden.
security versus connectivity – Risiko versus Chance Je kleiner die Menge erlaubter
Aktionen ist, umso geringer ist das Risiko, dass ein Schaden auftreten kann. Jeder
Teilnehmer, jeder Rechner, der über ein Firewallsystem kommunizieren darf, stellt
ein zusätzliches Risiko dar. So stellen z.B. auch die erlaubten Kommunikationspartner ein Risiko dar, falls sie unberechtigte Kommunikationsverbindungen nut-
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zen. Aus diesem Grund ist zu beachten: so wenig wie möglich/nötig über das
Firewallsystem zulassen, damit ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht werden
kann.

Abb. 4.52: Zentrales Firewallsystem

Je mehr erlaubt ist, umso größer ist das Risiko der Verwundbarkeit. Wenn nichts
erlaubt ist, kann über das Netz auch kein Schaden auftreten. Hier wird das Spannungsfeld zwischen »security« und »connectivity« deutlich. Mithilfe eines Firewallsystems sollen die Vorteile der Kommunikation nach außen genutzt, aber der
mögliche Schaden durch diese Handlungen begrenzt werden.
Die Teilnehmer, die zur Erfüllung ihrer Aufgabenstellung kommunizieren müssen, sollen mit den Kommunikationsprotokollen und -diensten, die sie für ihre speziellen Aufgaben benötigen, zu den entsprechenden Zeiten dies tun dürfen – aber
nur so weit, wie dafür nötig ist.
Vertrauenswürdigkeit des Kommunikationspartners und der empfangenen Daten Für
die Entscheidungen, die ein Firewallsystem durchführt, ist die Vertrauenswürdigkeit des Kommunikationspartners und der empfangenen Daten notwendig. Da
diese Eigenschaften nicht durch Sicherheitsmechanismen des Firewallsystems
vollständig erbracht werden können, müssen hier weitere, ergänzende Schutzmaßnahmen wie z.B. Verschlüsselung (VPN) oder digitale Signatur eingesetzt werden.
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Zusammenfassung

Die Wirkung von Firewallsystemen ist auf die meisten Angriffe groß bis sehr groß.
Ziele von Firewallsystemen:
쐽

Implementierung von Sicherheitsmechanismen, die den Übergang zwischen
unsicherem und sicherem Netz beherrschbar machen

쐽

Analyse der Kommunikationsdaten

쐽

Kontrolle der Kommunikationsbeziehungen

쐽

Reglementierung der Kommunikation

쐽

Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse

쐽

Alarmierung des Securityadministrators

Wichtige Punkte bei der Auswahl einer Firewall-Lösung sind:
쐽

das richtige Firewallkonzept für den entsprechenden Einsatzfall

쐽

die Definition einer Firewall-Sicherheitsleitlinie

쐽

쐽

Festlegung, welche Protokolle erlaubt sind

쐽

Festlegung, mit welchen IT-Systemen eine Kommunikation erlaubt ist

쐽

Festlegung, zur welcher Zeit eine Kommunikation stattfinden kann

die Umsetzung und Überprüfung einer Firewall-Sicherheitsleitlinie

4.4.11 Personal Firewall
Idee und Definition einer Personal Firewall

Ziel einer Personal Firewall ist es, die Lücken zu schließen, die bei einem zentralen
Firewallsystem und bei den bekannten Virenscannern noch vorhanden sind, damit
die elektronischen Werte auf einem PC umfassend geschützt sind /Pohl2000a/.
Die Personal Firewall (auch Desktop-Firewall, dezentrale Firewall oder distributed
Firewall genannt) ist auf dem PC (Notebook oder Desktop) installiert und schützt
ihn vor Zugriffen aus dem Netz und Bedrohungen, die im Rahmen der erlaubten
Kommunikation durch bösartige Inhalte gesendeter Daten (Malware, Mobile
Codes) entstehen können.
Dazu wird neben der Reglementierung der Kommunikation auf dem PC eine
sichere Umgebung nach dem Sandbox-Modell realisiert, um jede Anwendung, die
innerhalb des Betriebssystems läuft, zu isolieren. Alle schützenswerten Systemressourcen und Dateien können gegen unerwünschte Zugriffe durch lokale Applikationen oder Malware, die in das System eindringen, abgeschirmt werden.
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Abb. 4.53:

Organisation mit Personal Firewalls

Die Architektur einer Personal Firewall ist so aufgebaut, dass die Sicherheitsmechanismen in der Lage sind, den Zugriff auf schützenswerte Ressourcen innerhalb
des Anwendungs- und Nutzerkontextes zu beschränken. Die Sicherheitsmechanismen sind transparent in das Betriebssystem eingebunden und nutzen deren Programme, DLLs und Kernel-Gerätetreiber. Somit können alle Ereignisse überwacht
und ein Maximum an Betriebssicherheit und Kompatibilität erreicht werden.
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Analogie: Vitamin C für den PC oder das Notebook

Mithilfe von geeigneten Gegenmaßnahmen ist eine Organisation in der Lage, die
eigene Verwundbarkeit der PCs und Notebooks bezüglich der Angriffe aus dem
Netz (dem Internet) zu reduzieren.
Trotz der vielfältigen Gefahren sollten oder müssen Unternehmen die Chancen der
Internetanbindung nutzen. Zur Verdeutlichung der Situation mag folgenden Analogie dienen:
Angesichts einer grassierenden Grippewelle oder anhaltend schlechten Wetters
stehen jedem Einzelnen verschiedene Verhaltensweisen zur Verfügung: im
Schutze des eigenen Hauses zu bleiben, vor die Tür zu gehen und sich ungeschützt
dem Risiko der Ansteckung aussetzen oder sich mit viel Vitamin C zu versorgen,
um so die Steigerung der Abwehrkräfte zu erzielen.

Abb. 4.54: Vitamin C

Die letztgenannte Variante ermöglicht die Freiheit, dorthin zu gehen, wohin man
will, und reduziert die Möglichkeit der Infektion mit Viren.
Die Personal Firewall ist ein dem Vitamin C vergleichbarer Schutzschild für PC/
Notebook und stellt eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Sicherheitsmechanismen für Unternehmen und Organisationen dar.
Komponenten einer Personal Firewall

Der »Agent« ist die Nutzerschnittstelle zur Personal Firewall und zeigt dem Nutzer
Statusinformationen an. Er überwacht bestimmte Zugriffe auf die Rechnerumgebung und die Ressourcen.
Der »User Mode Security Mechanism« bietet Schutzmaßnahmen auf höherer
Ebene und schützt die Laufzeitumgebung nutzerorientiert.
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Der »Kernel Mode Security Mechanism« bietet erweiterte Schutzmaßnahmen auf
niedriger Ebene und schützt die Laufzeitumgebung. Eine Einbindung in die Kernel-Ebene ermöglicht eine maximale Kontrolle.
Das »Remote Control Module« erlaubt es, über ein zentrales Security Management
die Sicherheitsleitlinie einer Organisation einfach umzusetzen.

Abb. 4.55:

Architektur einer Personal Firewall

Im »Management Module« werden die Ereignisse analysiert, protokolliert und Statistiken berechnet. Außerdem ist dort typischerweise eine Cache- und Cookie-Verwaltung realisiert, mit deren Hilfe die Benutzung gesteuert und kontrolliert
werden kann.
In der »Applet Database« sind Referenzen von bekannten bösartigen Applets gespeichert. Mit diesen Referenzen ist es möglich, zusätzliche Warnungen über eingehende aktive Inhalte auszugeben oder diese Applets automatisch zu blockieren.
Eine Personal Firewall kann offline oder online konfiguriert werden. Offline wird
die Personal Firewall direkt am PC konfiguriert, online wird die Konfigurierung
zentral gesteuert.
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Sicherheitsmechanismen einer Personal Firewall
Firewallkomponente Packet Filter Die Firewallkomponente Packet Filter interpretiert die Pakete und verifiziert, ob die Daten in den entsprechenden Headern der
Kommunikationsebenen den definierten Regeln entsprechen. Die Regeln werden
so definiert, dass nur die notwendige Kommunikation erlaubt ist und bekannte
sicherheitskritische Einstellungen vermieden werden.
Cookie Management Mithilfe eines Cookie Managements ist die Gestaltung des
eigenen Datenschutzprogramms möglich. Hier wird festgelegt, was mit welchen
Cookies passieren soll: Welche werden geladen, welche nicht, sollen die Cookies
sofort wieder gelöscht werden oder sollen sie gelöscht werden, wenn die Personal
Firewall heruntergefahren wird, um datenschutzrelevante Angriffe zu vermeiden?
Advanced-Sandbox-Modell Das Advanced-Sandbox-Modell, das auch in Java definiert ist, ist ein Konzept, das Programme (Java Applets, Active-X-Controls und
andere Executables – siehe Abbildung 4.56) in einem abgeschlossenen Bereich
kontrolliert zur Ausführung bringt, in dem sie beliebig agieren können, ohne den
Rest des Systems zu beeinflussen /Sand00/.

Der Begriff Sandbox stammt daher, dass man Sprengkörper in einer Sandkiste bzw.
einem entsprechenden Raum per Fernsteuerung kontrolliert zur Explosion bringt
und so unschädlich macht. Gleichermaßen kann man auch potenzielle Brief- oder
Paketbomben gefahrlos untersuchen.

Abb. 4.56: Erweitertes Sandboxing: Schutz der Daten
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Auf diese Weise kann eine potenziell bösartige Anwendung nur dann auf das zu
schützende System (einschließlich der System- und Netzdateien, Ressourcen und
verbundenen Geräte) zugreifen, wenn die Personal Firewall dies zulässt. Hierdurch
werden in einer anwendungs- und nutzerdefinierten Umgebung alle Systemressourcen vor nicht vertrauenswürdigen, unbekannten oder bösartigen Applikationen geschützt. Mithilfe der Rechteverwaltung kann zum Beispiel definiert werden,
mit welchen Rechten die Browser auf Dateien oder Verzeichnisse zugreifen können. Mithilfe des Advanced-Sandbox-Konzepts können die Ressourcen auch vor
unbekannten Bedrohungen geschützt werden.
Beispiel: Schutz vor dem »I love You«-Virus Im Mai 2000 verursachte der »I love
you«-Virus binnen 24 Stunden Schäden in Schwindel erregender Höhe: weltweit
schätzungsweise 30 Milliarden US-Dollar. Erst einen Tag später hatten die renommierten Antivirus-Unternehmen ein Gegenmittel parat. Jedoch blieben durch
»Advanced Sandbox« geschützte Systeme verschont.

Würde auf einem IT-System, auf dem eine Personal Firewall installiert ist, beispielsweise eine E-Mail mit dem »I love you«-Virus als Anhang empfangen, so
würde der Nutzer vor der Ausführung dieses Anhangs gefragt,
쐽

ob er wirklich möchte, dass Bilddateien gelöscht werden, und

쐽

ob eine E-Mail an alle, die in seinem Adressverzeichnis stehen, gesendet werden
solle (der Virus verfolgt damit das Ziel, sich so weit und so schnell wie möglich
zu verbreiten).

Mit der Personal Firewall hat der Nutzer also die Möglichkeit, großen Schaden für
seinen Bereich, seine Organisation und weitere Kommunikationspartner aktiv zu
verhindern.
Sichere Umgebung für digitale Signaturen Eine weitere Möglichkeit ist der Schutz
der Signaturfunktion. Im deutschen Signaturgesetz und in der europäischen Richtlinie wird definiert, dass eine digitale Signatur in einer sicheren Umgebung ausgeführt werden muss und jegliche Angriffsmöglichkeit von außen auszuschließen
ist. Mit einer Personal Firewall kann man dafür sorgen, dass während der Signatur
des Firewallsystems die gesamte Kommunikation schließt, so dass kein Angriff
erfolgen kann. Es können auch keine anderen Prozesse auf die Daten zugreifen, die
signiert werden, wodurch ein optimaler Schutz und eine sichere Umgebung für die
Signaturoperation realisiert wird.
Darstellung, Protokollierung und Statistik sicherheitsrelevanter Ereignisse Der Nutzer am PC wird informiert, wenn aktive Inhalte (Java Applets, ActiveX-Controls,
usw.) installiert und/oder auf dem IT-System gestartet werden. In einem Logfile
werden alle verdächtigen Aktivitäten festgehalten. Über statistische Informationen
können Auswertungen durchgeführt werden.
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Abb. 4.57:

Erweitertes Sandboxing: Schutz der Signaturfunktion

Zusammenfassung

Durch den Einsatz von Personal Firewalls kann eine sehr große Wirkung gegen verschiedene Angriffsarten wie das »Empfangen von Malware«, »Java, ActiveX, ...
Angriffe« und »interne Angriffe« erzielt werden. Für die IT-Systeme, insbesondere
bei Tele- und Mobil-Arbeitsplätzen, stellt die Personal Firewall einen umfassenden
Basisschutz dar.
Die Güte der Firewall-Funktionalität hängt von der Qualität der Realisierung, der
Einbindung in das Betriebssystem und der Konfiguration des Betriebssystems ab.

4.4.12 PC-Systeme durch benutzer- und anwendungsspezifische
Rechte sichern
Idee und Definition benutzerspezifischer Rechte

Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln geschildert, entstehen durch die Vernetzung von PC-Systemen kombiniert durch die vielfältigen Kommunikationsformen und Schnittstellen zahlreiche Möglichkeiten, Dritt-Software
einzuschleusen. Auch die zunehmende Verbreitung neuer Plug-and-Play-Geräte
(mobile Speichermedien und Peripheriegeräte wie z.B. Fotoapparate und Videokameras) in der Unternehmenswelt ist bereits als Bedrohung erkannt. Von diesen
neuen Arten von Datenträgern können Daten unerlaubt importiert oder dorthin
exportiert werden. Auf diese Weise können wichtige und vertrauliche Geschäftsinformationen das Unternehmen unbemerkt verlassen oder »schädliche« Software
in die IT-Umgebung eingebracht werden.
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Wenn Mitarbeiter gegen hausinterne Vereinbarungen verstoßen und unbefugt
Dritt-Software aufspielen (können), erfährt die Administration in der Regel erst
davon, wenn es zu Unverträglichkeiten mit den Firmenapplikationen kommt,
Rechner oder ganze Netzwerke instabil werden oder ganz ausfallen. Der Schaden
durch die Ausfälle ist dann umso größer.
Doch es bedarf nicht einmal der Mitwirkung der Anwender, sei es absichtlich oder
durch unbewusstes Handeln, um auf diese Weise die Sicherheitsleitlinie zu unterwandern. Oftmals stellen auch legitimierte Anwendungen eine Sicherheitslücke
dar, wenn sie mit neuen Applikationen kombiniert werden.
Ein zentral administrierter Schutz, der die Umsetzung der organisationseigenen
Security-Policy-Leitlinie ermöglicht und auf einzelne Systeme, individuelle Benutzer sowie definierte Applikationen herunterbricht, scheint hier ein vielversprechender Ansatz zu sein.
Analogie: Immunisierung von PCs oder Notebooks

Durch den Einsatz von Software, die benutzer- und anwendungsspezifische Rechte
(ASAR = Application Specific Access Rights) ermöglicht, entsteht auf zweierlei
Weise eine »Immunisierung«: Zum einen wird verhindert, dass unbefugt Software
auf PC-Systeme aufgebracht und installiert wird. Dies allein wirkt schon vorbeugend gegen viele Möglichkeiten, die zu einer »Schwächung« des Systems führen
können. Mit dieser Senkung der »Infektionsgefahr« kann schon eine höhere Stabilität im Firmennetzwerk erreicht werden.
Trotzdem kann es vorkommen, dass Schad-Software durch legitimierte Anwendungen, z.B. das Kommunikationssystem und Attachments innerhalb von E-Mails,
in das Firmennetz gelangt.
In diesem Fall wird der zweite Schutzmechanismus der benutzer- und
anwendungsspezifischen Rechte wirksam: Es wird unterbunden, dass Dokumente
oder Anwendungen durch unbefugte Anwender oder Applikationen gestartet oder
manipuliert werden. So wird u.a. verhindert, dass Viren, Würmer oder »Trojaner«
ihre schadhafte Wirkung entfalten. Denn auch der unbefugte und automatisierte
Versand von E-Mails aus der Adressliste von Kommunikationssystemen wird
unterbunden. Auf diese Verfahren setzten viele Varianten von Schadsoftware in
den vergangenen Jahren.
Das Sicherheitskonzept

Administratoren können mit den Application Specific Access Rights (ASAR) dreidimensionale (3D-)Zugriffsrechte über Benutzer, Daten und Applikation vergeben.
So legt die Sicherheitsadministration fest, dass bestimmte Dokumente (z.B. *.doc)
nur durch die passende und »genehmigte« Anwendung wie z.B. Word gestartet
werden können.
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Abb. 4.58: ASAR-Modell: Zugriffsrechte über Benutzer, Daten und Applikation

Zwar können die Zugriffsrechte der Benutzer bis zu einen gewissen Grad auch mittels des Betriebssystems kontrolliert werden, zukünftig erstellte Dateien und verwendete Anwendungen werden so allerdings nicht geschützt. Auch wird so nicht
verhindert, dass neue Programme von Benutzern erzeugt, von Wechselmedien
(CD, DVD, USB Memory Stick etc.) geladen oder aus Mails und Dokumenten
gestartet werden können.
Mit ASAR kann verhindert werden, dass ein Benutzer ausführbare Dateien oder
zur Ausführung benötigte Dateien (z.B. *.dll) erstellt oder verändert. Auch ein
Umbenennen von einer beliebigen Extension auf die eines ausführbaren Programms (z.B. *.exe) ist nicht möglich.
Mit ASAR wird eine größere Flexibilität erreicht, da mit ihnen auch spezielle
Zugriffsregeln in Abhängigkeit vom Speichermedium zentral definiert werden
können:
Der Zugriff auf USB-Speichermedien kann einserseits generell untersagt werden,
die Nutzung von wichtigen Geräten wie USB-Maus oder -Keyboard aber weiterhin
zugelassen werden. Andererseits können je nach Rechtedefinition auch Daten von
diesen Speichermedien gelesen, der Zugriff auf ausführbare Programme aber verboten werden.
So kann sichergestellt werden, dass USB-Speichermedien (und auch alle anderen
Geräte dieser Art) nicht zur Hintertür in einer sonst gut gesicherten Umgebung
werden.
Zusammenfassung

Mit nicht autorisierter Dritt-Software in der IT-Infrastruktur gehen für eine Organisation verschiedene Risiken einher:
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쐽

Die Gefahr der Inkompatibilität auf individuellen Rechnern steigt.

쐽

Integrität und Verfügbarkeit und damit auch das Vertrauen in die IT-Systeme
generell sind angegriffen.
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쐽

Insbesondere neue und unausgereifte Software bietet in Kombination mit
bereits installierten Programmen neue Angriffspunkte für Attacken. Beispiele
sind Mediaplayer oder Zugangssoftware für Tauschbörsen.

쐽

Verantwortlichen der Organisation droht durch die Verletzung von Urheberrechten die Haftung für unbefugt aufgespielte und daher meist unlizensierte
Software, z.B. bei Spielen, Filmen, aber auch für produktiv genutzte Software,

Durch nicht autorisierte Dritt-Software entstehen Kosten:
쐽

Die Überwachung der PC-Systeme auf Verletzungen der Integrität kostet Zeit.

쐽

PC-Managementsysteme, die das Monitoring effektiver machen, gibt es nicht
gratis.

Auch folgende Aktivitäten kosten Zeit (und damit Geld):
쐽

die Suche nach Ursachen im Falle von Störungen

쐽

das Neu-Aufsetzen der Systeme

쐽

das Wiederherstellen von Daten (falls überhaupt möglich)

Durch den Einsatz von Software, die benutzer- und anwendungsspezifische Rechte
(ASAR = Application Specific Access Rights) ermöglicht, werden die Risiken von
beabsichtigten Manipulationen und unbewusstem Fehlverhalten minimiert. Nur
ein erlaubtes Programm (oder eine Gruppe von Programmen) erhält Zugriff auf
zuvor definierte Daten. Die »Immunisierung« schützt so gegen Aktivitäten von
Benutzern und Anwendungen.
Benutzer- und anwendungsspezifische Rechte haben eine vorbeugende Wirkung
für die elektronischen Werte auf Rechnern und in Netzwerken. Sie bieten einen
dauerhaften Schutz auch gegen zukünftige Bedrohungen und müssen nicht, wie
bei Virenscannern üblich, durch das Aufspielen von Signaturen aktualisiert werden. Eine dauerhafte Integrität und permanente Verfügbarkeit der vorgegebenen
IT-Umgebung bleibt so gewährleistet.

4.4.13 Intrusion Detection
Immer größere Bedeutung erlangen aktive Analysemechanismen wie Intrusion
Detection/Response-Systeme, die Angriffe erkennen können und in der Lage sind,
darauf mit Aktion zu reagieren.
Intrusion Detection/Respons-Systeme haben zum Ziel, drohende Gefahren gegen
eine Organisation oder ein Unternehmen, rechtzeitig zu erkennen und entsprechend die Computersysteme vor diesen Gefahren zu schützen.
Am Markt positionieren sich Intrusion-Detection-Systeme, die zwar keinen Schutz
vor E-Mail, Netzwerk- und IT-Systembasierten Angriffen und Anomalien versprechen, aber Versuche so rechtzeitig erkennen, bewerten und melden, dass eine
geeignete Reaktion des Administrators bzw. automatisch durch das IT-System noch
vor der eigentlichen Manipulation erfolgen kann.
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Idee und Definition von Intrusion-Detection-Systemen

Die begriffliche Trennung zwischen Intrusion Detection und der weitergehenden
Intrusion Response ist nicht einheitlich. Klar ist, dass Systeme zur Intrusion Detection nach Entdeckung unzulässiger Aktionen im Netz reagieren, sei es durch eine
E-Mail oder durch Herunterfahren eines Systems.
Eine für die Praxis taugliche Unterscheidung zwischen Detection und Response
kann nach folgendem Schema vorgenommen werden /Pohl98/:
Intrusion Detection hat als primäre Ziele die Entdeckung von Angriffen und die
Verhinderung von Schaden an den betroffenen Systemen. Das kann durch Alarme,
der Umkonfiguration von Systemen oder – falls keine Alternative mehr bleibt –
durch Herunterfahren von Systemen (z.B. Firewallsystemen) geschehen.

Abb. 4.59: Intrusion-Detection-Response-System
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Intrusion Response verfolgt weitergehende Ziele, etwa das Aufspüren des Angreifers. Hier können automatische Tools wie traceroute oder DNS-Anfragen zwar helfen, aber ein geschickter Hacker tarnt sich ausreichend (Spoofing), um diese
einfachen Entdeckungsmöglichkeiten auszutricksen. So sind fast immer Maßnahmen des Administrators nötig, wie Kontaktaufnahme mit einer CERT-Organisation
oder der Polizei. Auch die rechtlich problematischen – und meist den Falschen treffenden – Gegenangriffe fallen in die Rubrik Intrusion Response. Wegen des Spoofings treffen z.B. Denial-of-Service-Angriffe auf die IP-Adresse des Hackern meist
nur diejenige Organisation, bei der er sich letztlich eingeloggt hat. Das Lahmlegen
»unschuldiger« Systeme erzeugt böses Blut bei den Administratoren der Systeme
und wird kaum deren Hilfsbereitschaft bei der Suche nach den wirklich Schuldigen
erhöhen.
Ein wichtiges zukünftiges Ziel für Intrusion Response ist die Flexibilität (»Flexible
Response«). Wenn der Zugangsrechner eines Großunternehmens ein bestimmtes
Angriffsszenario feststellt, unterbindet ein generelles »Dichtmachen« des Zugangs
die Verfügbarkeit für alle. Idealerweise würde nur ein bestimmter Dienst abgeschaltet oder eine bestimmte Adresse blockiert.
Im Folgenden wird der Begriff Intrusion Detection (ID) bzw. Intrusion-DetectionSystem (IDS) ohne den Zusatz »Response« verwendet.
Analogie: Videoüberwachung und Alarmanlage

Mit Systemen zur Videoüberwachung kann man Außenanlagen oder sonstige Teile
einer Organisation überwachen. Angriffe sollen dadurch frühzeitig erkannt werden. Falls z.B. Eindringlinge den Werkszaun überwinden, wird sofort der Werkschutz oder die Polizei gerufen, um dieser Gefahr unmittelbar entgegenzuwirken.
Außerdem kann eine Beweissicherung durch Videoaufzeichnung erfolgen.

Abb. 4.60: Videoüberwachung
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Das Intrusion-Detection-System erkennt Angriffsversuche, die von einem Firewallsystem nicht verhindert werden können, bewertet diese und erteilt anschließend
eine Meldung darüber. So kann eine geeignete Reaktion des Administrators oder
eine automatische Reaktion des IT-Systems erfolgen, bevor es tatsächlich zu einem
Angriff kommt.
Das Sicherheitskonzept

Das Intrusion-Detection-System ist eine Ergänzung zu den aktiven Firewallelementen und überwacht den Datenverkehr vor und hinter der Firewall. Hierbei sind
Netzwerk- und IT-System-basierte Intrusion-Detection-Systeme von Bedeutung.
Netzwerkbasiertes Intrusion-Detection-System Ein netzwerkbasiertes IDS sucht
abhängig von seiner Position nach verdächtigen Aktivitäten unmittelbar im Netzwerkverkehr vor oder hinter dem Firewallsystem und leitet entsprechende Gegenmaßnahmen, z.B. Herunterfahren des Systems, ein.

Der Datenstrom wird in Echtzeit auf dem Netzwerk nach Angriffsmustern (Signaturen) untersucht. Alle relevanten Auditdateien im Firewallsystem werden überwacht und ausgewertet.
IT-System-basiertes Intrusion-Detection-System Durch weitere Detektoren (Agents)
in den angeschlossenen IT-Systemen können auch IT-System-basierte Attacken
erkannt werden. Auch andere systemrelevante Daten (Log-Files, CPU-Auslastung
usw.) werden überwacht. Wird ein Angriff entdeckt, werden auch hier Alarme
ausgesendet.
IT-Sicherheit: Hauptaufgaben und Ziele des IDS Das Ziel der Intrusion-DetectionSysteme ist die Erkennung von Sicherheitsverletzungen und eine angemessene,
schnelle Reaktion darauf:
쐽

Missbrauchserkennung auf der Netzwerkebene
Erkennung von Angriffen (Denial of Service, SYNC-Flooding, PING-Flooding,
Pre Attack Probe (Information über Netzwerk, Angriffe über Portscan-Verfahren), (half port, stealth scans)), Angriffe über World Wide Web-Dienste (Active
X, Java ...)

쐽

IT-System-basierte Angriffserkennung
Alle wichtigen Auditdateien auf dem System werden überwacht und ausgewertet. Bei Erkennung von Angriffen werden Alarme ausgelöst.

쐽

Erkennung von Anomalien
Erkennung von untypischem System- und Nutzerverhalten

쐽
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Bei Angriffen können verschiedene Gegenmaßnahmen (z.B. Alarme über
E-Mail, SMS, Unterbrechung der Verbindung, Protokollierung des Angriffs)
eingeleitet werden.
쐽

Ereignismeldung (Events)
Alle Ereignismeldungen können nach verschiedenen Prioritäten (hoch, mittel,
niedrig) zugeordnet und angezeigt werden.

쐽

Protokollierung/Berichterstellung
Es werden Log-Dateien geführt und nach verschiedenen Kriterien ausgewertet
(grafische Auswertung).

Aufbau und Funktionsweise von IDS

Intrusion-Detection-Systeme bestehen häufig aus drei Hauptkomponenten: Network Engine (Detektor), Agent und Management. Hierdurch kann auf Netzwerkund Rechnerebene die Missbrauchs- oder Anomalieerkennung umfassend durchgeführt werden. Eine solche Architektur soll im Folgenden beispielhaft für viele
reale Implementierungen erläutert werden.
Network Engine Die Network Engine (Detektor) überprüft die Datenpakete in
Echtzeit, sendet Alarmmeldungen und trifft automatisch Gegenmaßnahmen
(Response). Sie besteht aus fünf Haupteinheiten:

Abb. 4.61: Network Engine: Datenfluss
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1. Netzwerkadapter
Die Netzwerkadapter werden im Promiscuous Mode betrieben. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, die Network Engine auch im so genannten Transparent
Mode zu fahren (keine TCP/IP-Protocol Stacks).
2. Packet Capture Modul
Das Packet Capture Modul organisiert den Transport von Datenpaketen vom
Netzwerk zum Auswertemodul der Network Engine.
3. Filterung
Auf der Netzwerk- und Transportschicht – Layer 3 und 4 im OSI-Modell – können Protokolle wie TCP, UDP oder ICMP gefiltert werden. Je nach Einstellung
der Sicherheitspolicies werden Quell-IP-Adressen/Ports und Ziel-IP-Adressen/
Ports gefiltert. Eine praktische Anwendung ist der parallele Betrieb von zwei
Network Engines, hierdurch wird eine Lastverteilung erreicht.
4. Angriffsdetektor
Der Angriffsdetektor untersucht den Datenstrom nach bekannten Angriffsmustern. Hierzu werden die Datenpakete mit vorhandenen Angriffsmustern in
der Datenbank (Signaturdatenbank) verglichen. Die Signaturdatenbank enthält
alle bekannten Angriffsmuster. Zusätzlich können bestimmte Systemzustände
als Angriff definiert werden.
5. Response Modul
Falls ein Angriffsmuster erkannt wird, können verschiedene aktive Gegenmaßnahmen (Responses) wie »Verbindung blocken« oder »Alarm senden« eingeleitet werden:
쐽

Überwachen aktiver Sessions

쐽

Speichern von Sessions

쐽

Führen von Log-Dateien

쐽

Blockieren von Verbindungen (TCP-Reset)

Für die Alarmierung stehen verschiedene Dienste zur Verfügung:
쐽

Alarmmeldung zur Management Console

쐽

E-Mail

쐽

SMS oder Pager (mit Script) oder Ausführen von nutzerdefinierten Programmen

쐽

SNMP-Trap, z.B. an ein Tivoli-Überwachungssystem

Agent Der Agent überwacht alle Systemaktivitäten eines IT-Systems im Netz. Alle
vom Betriebssystem oder einzelnen Applikationen erzeugten Auditdaten werden
auf mögliche Angriffe und nach evidenten anormalen Ereignissen untersucht. Auch
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alle systemrelevanten Daten (Log-Files, CPU-Auslastung usw.) können überwacht
werden, bei Entdeckung von Angriffen werden auch hier Alarme ausgesendet.
Es können alle User-Logons und User-Logoffs überwacht werden. So kann ein
nicht genehmigter Zugang verhindert werden. In diesem Rahmen können auch
alle Aktivitäten des Administrators überwacht werden. Auch wichtige Dateien (Key
System Files) können überwacht werden, somit kann die Manipulation dieser
Dateien und die Installation von trojanischen Pferden verhindert werden. Die Parameter wie CPU-Auslastung oder Anzahl aktiver Netzverbindungen werden ausgewertet.
Die Erkennung von Anomalien hat das Ziel, die unmittelbaren Folgen eines
Angriffs zu erkennen. Dadurch kann das System auch vor unbekannten Angriffen
geschützt werden.
Management Das IDS-Management (IDM) administriert und konfiguriert die Network Engines (Detektoren) und den Agent. Auch die Updates erfolgen über das
Management. Die Kommunikation zwischen Network Engine und Management
erfolgt verschlüsselt (symmetrisch bis 128 Bit oder asymmetrisch 1024 Bit).

Abb. 4.62: Intrusion-Detection-/Response-System

Das IDS-Management bildet eine Sammelstelle für alle von Network Engine und
Agent gesendeten Events. Auch die Log-Dateien werden vom Management abgeholt und ausgewertet. Die Angriffe können protokolliert werden, so können Informationen über Bedrohungen für Informations- und Risikomanagement zur
Verfügung gestellt werden. Über das Management werden Berichte und Statistiken
erstellt. Anhand dieser Berichte und Statistiken können Sicherheitspolicies im
gesamten Netzwerk angepasst werden.
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Anwendungsformen und Auswertungskonzepte

Im Folgenden werden drei Konzepte zur Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse vorgestellt und danach verglichen.
Erkennen von bekannten sicherheitsrelevanten Aktionen Nach diesem Auswertungskonzept wird vorab festgehalten, welche bereits bekannten und hypothetischen sicherheitsrelevanten Ereignisse oder welche Folgen von sicherheitsrelevanten Ereignissen eine Sicherheitsverletzung darstellen. Die Protokolldaten in
den Logbüchern werden dann mithilfe eines Expertensystems nach solchen
bekannten Ereignissen oder Ereignisfolgen, die in der Wissensbasis festgehalten
sind, untersucht.

Abb. 4.63: Intrusion-Detection-Response-System

Beispiele für sicherheitsrelevante Angriffe:
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쐽

fehlerhafte Authentisierung eines Nutzers mit dem Firewallsystem

쐽

jemand verwendet den Befehl »debug« (SMTP-Proxy)

쐽

jemand versucht einen Hopping-Angriff (Telnet-Proxy)

쐽

Verwendung des Befehls »del«, obwohl dieser verboten wurde (FTP-Proxy)
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쐽

Adressierung eines nicht initialisierten Port des Application Gateway, obwohl
dieser im Packet Filter als »nicht erlaubt« definiert ist (Application Gateway bei
einer High-level-Security-Konfiguration)

쐽

nicht erlaubter Versuch eines Verbindungsaufbaus zu einem IT-System im zu
schützenden Netz

쐽

Festlegen der sicherheitsrelevanten Ereignisse und Ereignisfolgen, die als
Angriffe gewertet werden

Bei dieser Methode der Erkennung von Sicherheitsverletzungen kann es ein Problem sein, zu entscheiden, in welchem Fall eine Ereignisfolge als Angriff bewertet
werden muss.
Beispiel einer möglichen Strategie Bei der Authentisierung eines Nutzers gegenüber dem Firewallsystem oder bei der Kontrolle der Befehle, die über FTP ausgetauscht werden, können durchaus auch Fehler passieren. Für solche
sicherheitsrelevanten Ereignisse könnte z.B. die folgende Regel aufgestellt werden:
쐽

Wenn ein Nutzer einmal einen Fehler macht, wird dieser als Versehen bewertet.

쐽

Falls der Nutzer zweimal eine falsche Aktion durchführt, wird dies als unglücklicher Zufall bewertet.

쐽

Falls der Nutzer aber dreimal dieselbe falsche Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchführt, wird diese Ereignisfolge als Angriff bewertet, und
entsprechende Schritte werden eingeleitet.

Erkennen von Anomalien Bei diesem Auswertungskonzept sollen über das Erkennen von Anomalien – Abweichungen vom Normalen – Sicherheitsverletzungen
entdeckt werden. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass Sicherheitsverletzungen anhand gravierender Verhaltensabweichungen erkannt werden können.
Solche Verhaltensabweichungen werden auf einzelne Nutzer, auf einzelne Programme, auf bestimmte Dienste oder auch auf Kommunikationsabläufe bezogen
erkannt.

Grundlage der Anomalie-Erkennung ist die Beschreibung des »normalen«, für
einen Aspekt typischen, regulären Verhaltens in so genannten Referenzprofilen.
Diese Referenzprofile sind charakteristische Verhaltensmuster, die anhand von
objektiv überprüfbaren Merkmalen beschrieben werden. Diese Merkmale können
dann entweder mithilfe von Statistiken über das tägliche Verhalten oder aufgrund
individueller Erfahrungswerte ausgewählt werden /Sobi99/.
Beispiele von Anomalien bei der Nutzung von Firewallsystemen
쐽

überdurchschnittliche Fehlerrate bei der Identifikation und Authentisierung

쐽

Art und Umfang der Inanspruchnahme von Diensten (FTP, Telnet, SMTP,
HTTP, ...)
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쐽

überdurchschnittliche lange Zeit, die Nutzer über das Firewallsystem arbeiten

쐽

außergewöhnliche Zeiten (Wochentage), zu denen über das Firewallsystem
kommuniziert wird

쐽

überdurchschnittlich häufiges Auftreten von sicherheitsrelevanten Ereignissen

쐽

Verstöße gegen das Regelwerk

쐽

Angriffsversuche auf das Firewallsystem

쐽

Fehlverhalten der Firewallsoftware und -hardware

Bei dem Konzept der Erkennung von Sicherheitsverletzungen durch Anomalien
werden die Protokolldaten der Logbücher analysiert und aufbereitet, damit sie mit
den Referenzprofilen verglichen werden können. Ist die Abweichung zu groß, wird
eine Sicherheitsverletzung angenommen und die notwendigen Schritte werden
eingeleitet (siehe unten).
Wichtig bei dieser Methode ist, dass bei Referenzprofilen nicht nur die typische
Verhaltensweise anhand konkreter Merkmale beschrieben wird, sondern dass auch
festgelegt werden muss, wie stark die tolerierbare Abweichung sein darf, welche
(gewichtete) Bedeutung Abweichungen bei einzelnen Merkmalen für das Gesamtergebnis der Analyse haben und wie viele solcher Abweichungen in welchen Kombinationen registriert werden müssen, ehe man davon ausgehen kann, dass eine
Sicherheitsverletzung vorliegt.
Beispiel:
쐽

In einem bestimmten Zeitrahmen wurden überdurchschnittlich viele Fehlauthentisierungen unterschiedlicher Nutzer festgestellt.

쐽

Zu einer ungewöhnlichen Zeit finden überdurchschnittlich viele Aktivitäten
statt (sonntags zwischen 3.00 und 6.00 Uhr).

쐽

Überdurchschnittlich viele Versuche, mit nicht erlaubten IT-Systemen eine Verbindung aufzubauen, wurden erkannt und registriert.

Diese Erkenntnisse können auf einen massiven Angriffsversuch oder sogar auf
einen schon erfolgten Angriff schließen lassen.
Ein Problem bei solchen Erkennungssystemen ist die Feinabstimmung. Bei Überempfindlichkeit würden zu häufig Fehlalarme verursacht, bei zu großzügigen Toleranzabweichungen verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitsverletzungen durch Anomalien erkannt werden.
Einige IDS, die Anomalien aufspüren können, arbeiten mit neuronalen Netzen,
denen als Eingabeparameter System- und Netzwerkaktivitäten zugeführt werden.
In einer (möglichst ungestörten) Lernphase werden Nutzer- und Rechnerprofile
gebildet, die dann im regulären Betrieb überprüft werden.

330

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Technische Schutzmaßnahmen

Vergleich der verschiedenen Auswertungskonzepte Beim Auswertungskonzept »Erkennen von bekannten sicherheitsrelevanten Aktionen« erhält man als Ergebnis klare
Aussagen darüber, welche Sicherheitsverletzung auftrat und erkannt wurde. Daraufhin können definierte Reaktionen eingeleitet werden.

Das Auswertungskonzept »Erkennen von Anomalien« hat den großen Vorteil, dass
es durch die Art der Analyse von Protokolldaten der Logbücher gelingen kann, auch
bislang unbekannte Sicherheitsverletzungen aufzuspüren, die von der direkten
Angriffserkennung als solche nicht klassifiziert werden konnten. Damit kann dem
Problem vorgebeugt werden, dass es sehr schwierig sein wird, ständig Informationen über neueste, hochaktuelle Angriffszenarien in Erfahrung zu bringen, diese zu
analysieren und für die direkte Angriffserkennung zu modellieren und in der Wissensbasis festzuhalten. Ein Nachteil dieses Auswertungskonzepts ist, dass auch
Fehlalarme generiert werden.

Abb. 4.64: Erkennen von Anomalien

Abbildung 4.64 zeigt deutlich, dass mehr sicherheitsgefährdende Aktionen
erkannt werden, wenn beide Auswertungskonzepte gleichzeitig eingesetzt werden.
Es wird ebenfalls dargestellt, wie anomale Aktionen erkannt werden, die keine
Gefährdung der Sicherheit bedeuten, aber Fehlalarme auslösen.

331

Kapitel 4
Schutzmaßnahmen priorisieren und umsetzen

Grenzen von IDS

Leider gibt es nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit, auch nicht bei Systemen zur ID. Zu jedem Verfahren zur ID sind (zumindest theoretisch) raffinierte
Angriffsszenarien denkbar, die vom IDS nicht entdeckt werden können. Ist der Typ
des IDS dem Hacker bekannt, hat er reelle Chancen zum Angriff. Aber selbst bei
unbekannten Systemen kann immer noch versucht werden, das IDS selbst mittels
eines Denial-of-Service-Angriffs »abzuschießen« und dann ohne den lästigen Kontrolleur im Netz zu »wildern«. Andere Angriffsmöglichkeiten ergeben sich durch
쐽

Angriffe, die im statistischen Grundrauschen des IDS untergehen, wie etwa der
so genannte slow-scan, ein Portscan, der sich über Wochen und Monate
erstreckt,

쐽

Beimischung von deformierten Netzwerkpaketen in den Angriff. Diese Pakete
stören die Mustererkennung des IDS und werden im günstigen Fall vom angegriffenen Zielsystem verworfen, so dass sich wieder der ursprüngliche Angriff
ergibt,

쐽

Manipulation der Anomalieentdeckung durch langsame Verschiebung der Profile, der Selbstlernmechanismus vieler IDS (neuronale Netze) unterstützt dieses
Vorgehen. So kann der Buchhalter Müller durch langsame Verschiebung seines
Nutzerprofils in die Abendstunden nach einigen Wochen vielleicht seinen entscheidenden Angriff auf den Lohnserver starten, ohne dass das IDS Alarm auslöst.

In jedem Falle stellt die Kombination Firewall/IDS für Angreifer eine große Hürde
dar, so dass in der Regel Angriffe auch entdeckt werden. Das liegt zum einen daran,
dass die meisten Hacker als so genannte »Script-Kiddies« nur vorgefertigte
Angriffe aus dem Internet ziehen, die von einem gut gepflegten IDS natürlich entdeckt werden. Zum anderen kann sich ein Angreifer nicht so zielgerichtet in einem
nicht vollständig bekannten Netz bewegen, wie er das zur Überlistung eines IDS
tun müsste. Ein winziger Fehler, und der Alarm wird ausgelöst. Ein kleines Restrisiko bleibt natürlich, aber fehlerlose Hacker gibt es nur im Film.
Zusammenfassung

Intrusion-Detection-Systeme haben eine große Wirkung gegen interne Angriffe.
Sie lassen Unregelmäßigkeiten erkennen, um dann rechtzeitig und gezielt reagieren zu können.
Hier spielen die Aspekte der frühzeitigen Erkennung im Sinne der Schadensverhinderung und der richtigen Nachbearbeitung im Sinne der Schadensminimierung nach einem Schadensfall eine besondere Rolle.
Mithilfe der Ergebnisse von Intrusion-Detection-Systemen können umfassende
Firewallsysteme optimal konfiguriert und das reale Angriffspotenzial analysiert
werden.
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4.4.14 Anti-Malware-Systeme
Idee und Definition eines Anti-Malware-Systems

Besonders zu beachten beim Austausch von Dateien als Anhänge von Mails oder
WWW-Dokumenten ist die Gefahr, dass neben der eigentlichen Information
(Daten, Programme) so genannte Malware (Viren, Würmer, trojanische Pferde, ...)
mitgesendet wird, die im Prinzip immer dem Empfänger schaden soll. Im Folgenden wird in diesem Kapitel immer von Viren gesprochen, obwohl dies in anderer
Form auch Würmer, trojanische Pferde usw. sein können.
Die Virengefahr ist nicht zu unterschätzen und wird durch die Ankopplung an
unsichere Netze wie das Internet besonders brisant. Aus diesem Grund müssen
wirkungsvolle Schutzmaßnahmen eingeführt werden, um Risiken beherrschen
und die Verletzbarkeit verringern zu können.
Zur Erkennung von Viren gibt es so genannte Viren-Scanner, die zentral oder auf
einzelnen IT-Systemen nach bekannten Viren suchen. Falls sie in einer Datei einen
Virus gefunden haben, zeigen sie dies als sicherheitsrelevantes Ereignis an.
Analogie: Virus

Computerviren ähneln echten Viren, die sich unkontrolliert verbreiten und
dadurch einen Schaden verursachen.

Abb. 4.65: Virus

Ähnlich wie wir Menschen uns gegen Viren schützen, müssen IT-Schutzmaßnahmen bereitgestellt werden, die helfen, einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.
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Probleme bei der Erkennung von Viren
Generelles Problem bei der Erkennung von Viren Da es eine Vielzahl unterschiedlicher Viren gibt und jeden Tag neue hinzukommen, können Viren-Scanner nicht
alle Viren erkennen. Das bedeutet, dass es auch mithilfe von Viren-Scannern keinen hundertprozentigen Schutz vor Viren geben kann. Bei der Übertragung von
Dateien ist die Erkennungsrate von Viren noch weniger vorhersagbar.
Kompression von Dateien Daten, die übertragen werden sollen, werden in der
Regel mit Kompressionsverfahren reduziert (»gezipt«), damit eine geringere
Menge an Bytes übertragen werden muss. Viren-Scanner suchen aber in einer Originaldatei nach Viren. Bei der Übertragung von komprimierten Dateien muss
zuerst eine Dekompression durchgeführt werden, bevor nach Viren gesucht werden kann. Viren-Scanner können diese Anforderung nur erfüllen, wenn standardisierte Kompressionsverfahren (wie z.B. ZIP) verwendet werden. Falls keine
Standard-Kompressionsverfahren verwendet werden, haben die Viren-Suchprogramme keine Chance, Viren zu finden. Die Erkennungsrate für bekannte Viren
wird hier schlechter.
Verschlüsselung der Dateien Bei der Übertragung von objektverschlüsselten
Dateien in Mails oder beim Filetransfer hat der Viren-Scanner überhaupt keine
Möglichkeit, Viren zu erkennen, da in der Regel nur der Empfänger in der Lage ist,
die Dateien zu entschlüsseln.

Da die Nutzung der Verschlüsselung von Dateien über unsichere Netze in Zukunft
immer größer wird, wird hier die Erkennungsrate der Viren-Scanner immer
kleiner.
Das bedeutet nicht, dass Viren-Scanner Viren in Dateien während der Übertragung
nicht erkennen können. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Erkennungsrate unterschiedlich hoch sein wird.
Schutzmaßnahmen In der Praxis haben sich Virenscanner etabliert, die in den
Rechnersystemen (PC, Notebooks, ...) selbst und an zentraler Stelle installiert werden, damit alle eingehenden und ausgehenden E-Mails, Web-Seiten usw. nach
Viren gescannt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass bekannte Viren von diesen
marktgängigen Lösungen erkannt werden, ist sehr groß. Bei neuen Viren kommt
es darauf an, so schnell wie nur möglich Signaturen der neuen Viren in die Sicherheitslösungen zu integrieren, damit diese durch die Produkte erkannt und Schäden
sowie die Ausbreitung verhindert werden können.

Bei der Beschaffung solcher Signaturen kommt es auf zwei Aspekte an. Erstens,
dass der Hersteller der Produkte diese so schnell wir möglich zu Verfügung stellt
und dass der Hersteller deren Existenz allen Kunden mitteilt. Zweitens ist aber
wichtig, dass die Anwender ein System einrichten, mit dem sie diese neuen Signa-
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turen so schnell wie möglich an zentraler Stelle, aber auch auf den Rechnersystemen zur Wirkung bringen. Nur dann kann verhindert werden, dass durch neue
Viren kein großer Schaden auftreten kann und die Verbreitung unterbunden wird.
Zusammenfassung

Die Anti-Malware-Systeme sind notwendig, um mit einer großen Wirkung gegen
Viren, Würmer und Trojanische Pferde einen entsprechenden Schaden verhindern
zu können. Besonders die Installation eines zentralen Anti-Malware-Systems ist
sehr wichtig, damit alle IT-Systeme, vom Host über UNIX-Systeme bis zum Windows-PC, geschützt werden können.

4.4.15 Biometrische Verfahren
Idee und Definition von biometrischen Verfahren

Biometrie ist die Identifikation und Authentisierung mittels biologischer Merkmale. Biometrische Authentisierung verwendet physiologische oder verhaltenstypische, also personengebundene Charakteristika. Der Vorteil liegt darin, dass
biometrische Merkmale nicht gestohlen und im Allgemeinen nur schwer kopiert
werden können /Pohl2003a/.

Abb. 4.66: Biometrie

Biometrische Merkmale können auf viele Arten gemessen werden. Die unterschiedlichen Verfahren messen das Tippverhalten an einer Tastatur, die Fingergeometrie, das Fingerlängenverhältnis oder die Handgeometrie. Weitere
Möglichkeiten sind die Stimmanalyse, die Gesichtserkennung, die Erfassung der
Unterschriftendynamik, des Netzhautmusters, des Irismusters oder des genetischen Codes (DNA-Analyse). Diese Verfahren können auch in unterschiedlichen
Kombinationen zum Einsatz kommen.
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Eigenschaften des verwendeten biometrischen Merkmals In der Praxis werden biometrische Merkmale in passive und aktive Merkmale aufgeteilt. Passive Merkmale
sind beispielsweise Gesicht, Retina, Iris, Fingerabdruck (Daktylogramm), Ohr,
Handgeometrie, Venenmuster auf dem Handrücken und Geruch. Aktive Merkmale sind beispielsweise Unterschrift, Schreibverhalten, Tippverhalten an der Tastatur, Stimme/Sprechverhalten und Gestik/Mimik beim Sprechen. Es werden auch
Kombinationen von aktiven und passiven Merkmalen verwendet, zum Beispiel die
Erfassung des Gesichts und der Gesichtsdynamik beim Sprechen kombiniert mit
der Stimmerkennung.

Damit ein Merkmal für ein biometrisches Verfahren verwendet werden kann, muss
es die folgenden Eigenschaften besitzen:
쐽

Einzigartigkeit
Das Merkmal muss einzigartig in dem Sinne sein, dass es bei verschiedenen
Menschen hinreichend verschieden ist.

쐽

Konstanz
Das Merkmal sollte sich im Laufe der Zeit möglichst wenig ändern. Kleinere
Veränderungen können durch adaptive biometrische Verfahren ausgeglichen
werden.

쐽

Merkmalsverbreitung
Ein Merkmal sollte, um für biometrische Verfahren geeignet zu sein, bei möglichst vielen der potenziellen Nutzer vorhanden sein. Es gibt jedoch kleine
Bevölkerungsgruppen, die gewisse Merkmale nicht aufweisen bzw. für die
bestimmte Verfahren nicht geeignet sind. So besitzt zum Beispiel ein kleiner
Bevölkerungsanteil keine ausgeprägten Fingerabdruckstrukturen. In diesem
Fall muss ein alternatives Verfahren zur Verfügung gestellt werden.

Besteht die Gefahr des Verlustes oder der Unverwendbarkeit eines Merkmals, sollte
ebenfalls ein Ersatzsystem vorgesehen werden.
Möglichkeit zur willentlichen Beeinflussung durch den Nutzer Einige biometrische
Merkmale bieten die Möglichkeit, neben dem Hauptmerkmal eine zusätzliche
Information zu übermitteln.

So besteht beim Fingerabdruckverfahren die Möglichkeit, mehrere Finger zu registrieren und je nach Wahl des entsprechenden Fingers dem System eine Zusatzinformation zu geben. Bei der Stimmerkennung, die typischerweise mit einem
festen, frei wählbaren Schlüsselwort verbunden ist, besteht diese Möglichkeit
durch Anlernen und Speichern verschiedener Schlüsselwörter ebenfalls. Diese
Eigenschaft gewinnt besondere Bedeutung in Anwendungsszenarien, in denen
mit einer Erpressung des Merkmalsträgers gerechnet werden muss. Der Erpresste
kann auf diese Weise einen stillen Alarm abgeben, ohne dass der Erpresser das
erkennt.

336

Technische Schutzmaßnahmen

Falschakzeptanz und Falschrückweisung Die wichtigsten Fehlerfälle bei biometrischen Verfahren sind die Falschakzeptanz und die Falschrückweisung. Falschakzeptanz nennt man den Fall, dass eine nicht berechtigte Person aufgrund ähnlicher
biometrischer Charakteristika akzeptiert wird. Falschrückweisung bedeutet entsprechend, dass einer berechtigten Person der Zugang verweigert wird, weil die
Übereinstimmungserfordernisse biometrischer Charakteristika zu rigide gehandhabt werden.

Die Übereinstimmungserfordernisse bei biometrischen Merkmalen müssen
immer einen gewissen Spielraum offen halten. Der Fingerabdruck zum Beispiel
kann durch äußere oder physiologische Temperaturschwankungen oder unterschiedliche Stimmungen der Person (Schwitzen, Aufregung) geringfügige Abweichungen zeigen, die toleriert werden sollten. Ebenso müssen Rückstände von
Staub, Schmutz oder Fett auf der Haut berücksichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit der Falschakzeptanz und der Falschrückweisung müssen in eine akzeptable
Relation zum Sicherheitslevel gebracht werden. Aus diesem Grund kann man aus
biometrischen Merkmalen keinen kryptographischen Schlüssel ableiten. Ein solcher beruht immer auf einer genauen mathematische Berechnung, die keine
Schwankungen zulässt.

Abb. 4.67: Wahrscheinlichkeit der Falschakzeptanz und Falschrückweisung

Nutzerakzeptanz Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Verwendung biometrischer
Verfahren ist die Akzeptanz bei den Nutzern. Die folgenden Aspekte sind hier entscheidend:

1. Komfort/Praktikabilität
Hier spielen die Einfachheit der Handhabung, der Zeitaufwand bei der Registrierung, der Zeitaufwand im Normal- und im Sonderfall (False Rejection), die
Häufigkeit der Aktualisierung des Musters, der Aufwand zur Referenzdatenerfassung, die Möglichkeiten einer zeitweiligen Ersatzlösung und der Aufwand
dieser Ersatzlösung für den Nutzer eine wichtige Rolle.
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2. Vertrautheit/Transparenz
Hier ist entscheidend, ob die Vertrautheit mit bereits bekannten und etablierten
Vorgängen und die Bereitschaft zur Kooperation beim Nutzer vorhanden sind.
Dazu muss der Nutzer die Zusammenhänge und Abläufe verstehen.
3. Belästigung
Für eine hohe Nutzerakzeptanz spielen die Hygiene und das Eindringen in die
persönliche Schutzsphäre des Nutzers eine wichtige Rolle.
4. Vorurteile und Ängste
Vorurteile gegen den Vorgang der Registrierung im System oder der Anwendung, die Angst vor Missbrauch und die Frage, ob die Methode auch erkennungsdienstlich verwendet wird, sind hier entscheidend. Bei der Methode des
Netzhaut-Scannings könnten die Nutzer beispielsweise Angst vor Verletzungen
haben.
Vergleich der verschiedenen biometrischen Verfahren

Die oben dargestellten Kriterien der Nutzerakzeptanz, der Einzigartigkeit, Konstanz und Verbreitung des Merkmals sowie der technischen und finanziellen Aufwendungen müssen in Relation zur Sicherheit des Verfahrens gesetzt werden. Die
folgende Tabelle ist einem Bericht von Morgan Keegan & Co (Januar 2001) über biometrische Verfahren entnommen:
Rank

Accuracy

Convenience

Cost

MOC integration

1

DNA

Voice

Voice

Finger

2

Iris

Face

Signature

Voice

3

Retina

Signature

Finger

4

Finger

Finger

Face

5

Face

Iris

Iris

6

Signature

Retina

Retina

7

Voice

DNA

DNA

Tabelle 4.4:

Bewertung biometrischer Verfahren nach Sicherheit, Nutzerkomfort und Kosten

Die linke Spalte zeigt die Rangfolge der biometrischen Verfahren in Bezug auf ihre
Sicherheit. Das sicherste Merkmal ist der »genetische Fingerabdruck« (DNA).
Allerdings ist ein ausschlaggebender Nachteil die Nicht-Akzeptabilität: Für die tägliche Arbeit oder die häufige Anwendung ist dieses Verfahren nicht geeignet, es findet allenthalben bei der Fahndung nach Schwerverbrechern wie Gewalt- und
Sexualtätern Anwendung. Die Iris- und Retina-Erkennung bieten eine hohe Sicherheit, erfordern aber einen hohen technischen Aufwand. Sie können deshalb nur für
Hochsicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Für die alltäglichen Sicherheits-
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anforderungen in Industrie und Wirtschaft ist das Fingerabdruckverfahren sehr
gut geeignet, da es hinreichend sicher und komfortabel ist.
Verfahren der Fingerabdruckmessung

Frühere Verfahren der Fingerabdruckmessung waren bei weitem nicht so genau
wie die heutigen. Im so genannten »Minutien-Verfahren« wurden mehrere kleine
Ausschnitte aus dem Fingerabdruckmuster gemessen und auf Übereinstimmung
geprüft. Eine gewisse Fehlerquote musste dabei in Kauf genommen werden. Es
bestand die Gefahr, dass beispielsweise die gemessenen fünf Ausschnitte übereinstimmten, aber der sechste oder siebte nicht mehr gepasst hätte. Die Gefahr, dass
Personen als berechtigt anerkannt wurden, obwohl sie es gar nicht waren, war relativ groß.

Abb. 4.68: Übereinstimmung von Ausschnitten unterschiedlicher Fingerabdrücke

Heutige Verfahren sind um ein Wesentliches sicherer. Mit der Möglichkeit des präzisen Mustervergleichs (Precise Pattern Matching) lässt sich eine hohe Genauigkeit
erzielen. Dieses Verfahren erfasst mehr Informationen als das minutien-basierte
Verfahren und ist für schnelle 1:1-Vergleiche für 8-Bit SmartCard-Prozessoren optimiert. Die Prüfung des Fingerabdrucks wird dadurch so schnell, dass die Verzögerung kaum noch wahrnehmbar ist. Das Precise Pattern Matching kann mit kleinen
Leseeinheiten optimal realisiert werden und ist daher sehr geeignet für Applikationen wie das tägliche (oder häufigere) Einloggen in den Arbeitsplatzrechner.
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Abb. 4.69: Precise Pattern Matching

Ein Sensor misst den Abstand zwischen der Hautoberfläche des Fingers und mehreren Kondensatoren (C1, C2, C3 ...). Das Ergebnis der Messungen ist ein '3D-Bild'.
Da sehr viele Messungen hintereinander durchgeführt werden, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit gering. Das Verfahren des Precise Pattern Matching verringert die
Raten der Falschakzeptanz und der Falschrückweisung auf einen Größe, die vernachlässigt werden kann.
Match on Card

Der Ausdruck »Match on Card« bezeichnet die Verwendung des Fingerabdruckverfahrens anstelle der üblicherweise verwendeten PIN zur Aktivierung einer SmartCard. Dabei erfolgt der Vergleich des aktuellen Fingerabdrucks mit dem
gespeicherten Referenzwert direkt in der Karte. Zur Sicherheit sind immer vier Fingerabdrücke auf der SmartCard abgebildet. Wenn der Nutzer zum Beispiel eine
Verletzung am Zeigefinger hat, wählt er einen der drei anderen Finger.
Die Vorteile des Match-on-Card-Verfahrens liegen vor allem in der hohen Sicherheit, da die Referenzwerte niemals den geschützten Bereich der SmartCard verlassen und nicht ausgelesen werden können (typischer Vorteil von SmartCards). Die
sichere Speicherung des Referenzwerts erfüllt auch die Anforderungen des Datenschutzes. Darüber hinaus ermöglicht ein direkt auf der Karte gespeicherter Referenzwert auch die Verwendung an verschiedenen Standorten (Roaming) oder an
offline betriebenen IT-Systemen.
Zusammenfassung

Nutzerkomfort und Bequemlichkeit in Verbindung mit wirksamen Sicherheitsfunktionen sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die Anwendung von Sicherheitsmechanismen.
Mit biometrischen Verfahren kann man nicht nur die Bequemlichkeit und den
Komfort erhöhen, sondern gleichzeitig ein wesentlich höheres Maß an Sicherheit
erreichen. Die Nachteile und Risiken der Verwendung von Passworten müssen
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nicht mehr in Kauf genommen werden; sie können mithilfe von SingleSignOnVerfahren einfach umgangen werden.
Die Nutzung von Biometrie anstelle eines Passworts oder einer PIN vereinfacht den
Prozess für den Nutzer noch weiter und erhöht das Sicherheitslevel der E-BusinessImplementierung weiter.
Die Kombination der beiden Identifizierungs- und Authentisierungsverfahren
SmartCard und Fingerabdruck ist deshalb so günstig, weil sie ein für Geschäftsprozesse angemessen hohes Sicherheitslevel bietet und gleichzeitig höchsten Nutzerkomfort, große Kostenersparnis und Investitionssicherheit gewährleistet.

4.4.16 WLAN-Sicherheit
Idee und Definition von WLAN-Sicherheitsmechanismen

Die Wireless-LAN-Technologie findet im privaten und beruflichen Umfeld immer
schnellere Verbreitung. Sie bietet eine schnelle und einfache drahtlose Anbindung
an ein Netzwerk. Meist besteht über ein WLAN eine Internetverbindung. Das
WLAN ermöglicht so den komfortablen, drahtlosen Internetzugang für mobile
Endgeräte wie Notebooks, PDAs und Handys. Zusätzlich entsteht zurzeit für die
WLAN-Technologie ein großes Anwendungsfeld durch die Kombination mit der
Voice-over-IP-(VoIP)Technik. Neue Mobiltelefone, die sowohl die WLAN- als auch
die VoIP-Technik unterstützen, sollen die DECT-Telefone in naher Zukunft ablösen. Auch die noch in der Entwicklung befindliche Multiple-Input/Multiple Output(MIMO)-Technik, die unter dem Standard 802.11n veröffentlicht werden soll,
wird zur weiteren Verbreitung der Wireless-LAN-Technologie beitragen, da sie die
Netto-Datenrate im WLAN auf oberhalb des Niveaus vom Fast Ethernet anheben
wird. Die grundlegende Wireless-LAN-Technologie wurde im Jahr 1997 von der
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) im 802.11 Standard spezifiziert.
Analogie: Zugang zum Medium Luft

In einem Wireless LAN werden die Daten mittels elektro-magnetischer Wellen
über das Medium Luft übertragen. Da die Luft für jeden frei zugänglich ist und
elektro-magnetische Wellen vor Gebäudemauern keinen Halt machen, ergeben
sich für ein Wireless-LAN-Netzwerk spezielle Anforderungen für die Sicherheit bei
der Datenübertragung. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass der Angreifer in
Ruhe von außen auf die Luftschnittstelle des WLANs zugreifen kann. Mithilfe einer
speziellen Richtfunkantenne sind aus mehreren Kilometern Entfernung die übertragenen Daten einfach abhörbar.
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Abb. 4.70: Angriff über das Medium Luft

Würden die Daten in einem Wireless LAN im Klartext übertragen werden, könnte
jeder im „Empfangsbereich“ die Datenkommunikation abhören und so an vertrauliche Informationen gelangen. Das Gleiche gilt für die Authentisierung im WLAN.
Gäbe es keine Mechanismen, um die Identität des Kommunikationspartners zu
überprüfen, könnten sich unautorisierte Personen am WLAN anmelden und
womöglich Zugriff auf ein komplettes Corporate Network erlangen. Bei einem
kabelgebundenen Netzwerk wird durch die Gebäudesicherung eine implizite
Authentisierung erzielt. Somit wird nur demjenigen, der Zutritt zum Gebäude hat,
der Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht.
Zielsetzung von WLAN-Sicherheitsmechanismen

Diese speziellen Sicherheitsanforderungen wurden in einem Wireless LAN zwar
bei der Entwicklung erkannt, doch konnte ihnen die ursprüngliche Sicherheitsarchitektur aus dem 802.11 Standard nicht entsprechen.
Im Wired-Equivalent-Privacy-(WEP)Protokoll, welches die Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität im WLAN gewährleisten sollte, wurden schon im Jahr 2001
schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt. Schnell erschienen Tools im Internet,
die es auch unversierten Nutzern ermöglichten, in ein mittels WEP geschütztes
WLAN einzudringen. So bekam die Wireless-LAN-Technologie schnell den Ruf als
unsicher.
Deshalb entschloss sich die IEEE die Task Group i zu gründen, die eine neue und
angemessene Sicherheitsarchitektur für die Wireless-LAN-Technologie entwickeln
sollte. Da jedoch die Erstellung neuer Standards bekanntlich sehr zeitaufwändig
ist, sah sich die Wi-Fi-(Wireless Fidelity)Allianz ermutigt, Teile aus dem noch nicht
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fertig gestellten IEEE 802.11i Standard zu entnehmen und unter der Bezeichnung
Wi-Fi Protected Access (WPA) im Oktober 2002 zu veröffentlichen, um somit
schnell Abhilfe gegen die Sicherheitslücken im WEP-Protokoll zu schaffen.
Für die Gewährleistung der Vertraulichkeit im Wireless LAN beinhaltet WPA das
Verschlüsselungsprotokoll namens Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Ziel
bei der Entwicklung von TKIP war es, die Schwachstellen im WEP-Protokoll zu eliminieren und trotzdem auf alter WLAN-Hardware lauffähig zu bleiben. Deshalb
basiert TKIP wie das WEP-Protokoll auf dem RC4 Verschlüsselungsverfahren.
Meist kann vorhandene WLAN-Hardware so durch ein Firmwareupdate WPAkompatibel gemacht werden. Wie das Wort „Temporal“ schon im Namen von TKIP
andeutet, ist es nur als eine Übergangslösung zu dem neuen CCM(Counter Mode
CBC MAC)-Protocol gedacht, um eine einfache Migration zu ermöglichen.
Das CCMP ist wie das TKIP Bestandteil der neuen Sicherheitsarchitektur namens
Robust Security Network (RSN) aus dem IEEE 802.11i Standard. Der IEEE 802.11i
Standard wurde im Juni 2004 veröffentlicht. Kurz vor seiner Veröffentlichung
übernahm die Wi-Fi in großen Teilen den IEEE 802.11i Standard und veröffentlichte WPA2. Das CCMP basiert auf dem sicheren AES-Verschlüsselungsalgorithmus (Advanced Encryption Standard). Da der AES eine höhere Rechenleistung als
der RC4 benötigt, sind für die Verwendung meist neue WLAN-Hardware und aktuelle Clientsysteme notwendig.
Gewährleistung der Authentizität Zur Authentisierung ist in der RSN-Sicherheitsarchitektur für kleine WLAN-Netzwerke die Authentisierung mittels PreShared
Key (PSK) vorgesehen. Der PSK ist ein gemeinsamer geheimer Schlüssel. Im
WLAN wird die Authentisierung mittels Challenge-Response-Verfahren nachgewiesen, wobei der Besitz eines geheimen Schlüssels kryptographisch überprüft
wird. Dabei ist der Schlüssel für alle WLAN-Teilnehmer identisch. Das hat zur
Folge, dass, wenn der Schlüssel kompromittiert wird, z.B. durch Verlust eines Endgeräts, das ganze WLAN kompromittiert ist. Deshalb eignet sich diese Art der
Authentisierung auch nur für kleine WLAN-Netzwerke, da ein Schlüsselwechsel in
großen WLAN-Netzwerken einen immensen administrativen Aufwand verursachen würde.

Für größere Netzwerke ist der IEEE 802.1X Standard vorgesehen. Er stellt ein Portbasiertes Zugangssystem dar. Er wurde für die Verwendung in Wireless LANs angepasst. Bei der Wi-Fi wird die Authentisierung mittels 802.1X WPA-Enterprise Mode
genannt. Der 802.1X Standard verwendet zur Authentisierung das Extensible
Authentication Protocol (EAP). Dabei erlaubt EAP verschiedene Authentisierungsmethoden. Gängige Methoden zur Authentisierung im WLAN mittels 802.1X sind
Protected-EAP (PEAP) und EAP-TLS. Bei PEAP authentisiert man sich mittels
Benutzername und Passwort. Eine stärkere Authentisierung bietet EAP-TLS. Dabei
wird auf die Authentisierungsmethoden von TLS zurückgegriffen. Bei TLS erfolgt
die zertifikatsbasierte Authentisierung der Kommunikationspartner über asymme-
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trische Verschlüsselungsverfahren. Die zurzeit stärkste Authentisierungsmethode
im Wireless LAN stellt die Verwendung von EAP-TLS in Verbindung mit SmartCards dar, auf der das Zertifikat des Benutzers mit dem privaten Schlüssel gespeichert ist. Bevor die SmartCard den Zugriff auf den privaten Schlüssel gewährt,
muss der Benutzer seine PIN eingeben. Dadurch ist die SmartCard ohne das Wissen der PIN wertlos und damit vor Missbrauch bei Verlust oder Diebstahl geschützt
(Two-Factor-Authentication).
Um die Integrität im Wireless LAN zu gewährleisten, kommt bei Verwendung von
TKIP der Michael Message Integrity Code (MIC) zum Einsatz. Bei Verwendung des
CCM-Protokolls erfolgt die Integritätssicherung durch den Cipher Block Chaining
Message Authentication Code (CBC-MAC), welcher ein fester Bestandteil des
CCMP ist.
Standard

802.11

WPA / 802.11i

WPA2 / 802.11i

Organisation

IEEE

Wi-Fi / IEEE

Wi-Fi / IEEE

Veröffentlicht

1997

2002

2004

Verschlüsselungsprotokoll

WEP

TKIP

CCMP

Verschlüsselungsverfahren

RC4

RC4

AES

Schlüssellänge

64/128bit

128bit

128bit

IV-Länge

24bit

48bit

48bit

Datenintegrität

CRC-32

Michael

CBC-MAC

Headerintegrität

keine

Michael

CBC-MAC

Authentisierung

PSK

PSK/802.1X

PSK/802.1X

Keymanagement

fehlt

vorhanden

vorhanden

Tabelle 4.5:

Übersicht über die Sicherheitsstandards im Wireless LAN

Durch den IEEE 802.11i Standard werden die Schutzziele Authentizität, Integrität
und Vertraulichkeit wieder gewährleistet.
Gewährleistung der Verfügbarkeit Jedoch stellt eine große Schwachstelle der
WLANs der Angriff auf die Verfügbarkeit dar. Durch einen starken Sender ist es
einem Angreifer leicht möglich, die WLAN-Frequenzen zu blockieren und somit
jeglichen Datenverkehr im WLAN zu unterbinden. Durch so genannte Denial-ofService(DoS)-Angriffe kann man sich im WLAN nicht schützen, da die Funkübertragungsstrecke ein frei zugängliches Medium ist. Die einzige Gegenmaßnahme
besteht in der schnellen Lokalisierung und Abschaltung der Störquelle. Eine
direkte Lokalisierung der Störquelle kann durch spezielle Wireless-IntrusionDetection-Systeme (WIDS) erfolgen. WDIS kontrollieren durch Sensoren den
Datenverkehr in der Luft, kontrollieren und überprüfen ihn auf Anomalien und
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typische Angriffssignaturen. Da die Verfügbarkeit in einem Wireless LAN nicht
gewährleistet werden kann, sollten keine Services über das Wireless LAN angeboten werden, bei denen ein Ausfall wesentliche Konsequenzen mit sich führen würden /NiPo2005/.
Beispielszenarien Im privaten Bereich kommen meist kleine Wireless LAN-Umgebung zum Einsatz. Dort wird das WLAN hauptsächlich dazu benutzt, um mit
einem Notebook komfortabel und kabellos auf das Internet zuzugreifen. Es besteht
meist nur aus einem Access Point und einem Router, der den Zugang zum Internet
ermöglicht. Oft sind Router und Access Point im privaten Bereich in einem Gerät
vereint. Für solche kleinen Wireless-LAN-Umgebungen ist die Authentisierung
mittels hochwertigen PreShared-Keys ausreichend. Jedoch sollte darauf geachtet
werden, dass mindestens der WPA-Standard für die Absicherung des Wireless
LANs verwendet wird.

Abb. 4.71:

Kleine WLAN-Umgebung (SOHO-Bereich)

Im Enterprise-Bereich sind meist größere Wireless-LAN-Umgebungen erforderlich, um z.B. das ganze Firmengelände abzudecken. Da der Sende- und Empfangsbereich von WLANs wesentlich durch Gebäudemauern verringert wird, ist der
Einsatz von mehreren Access Points notwendig. Zur Absicherung des WLANs
sollte im Enterprise-Bereich der WPA2-Standard bevorzugt werden, da er die zurzeit größte Sicherheit im Wireless LAN bietet. Zum Schutz des Corporate Networks
vor unautorisierten Zugriffen aus dem WLAN setzt man im Enterprise-Bereich
WLAN Gateways ein. Diese ermöglichen unter anderem einen rollenbasierten
Zugriff im Wireless LAN. Durch den direkten Anschluss der Wireless LAN Infrastruktur an das Firewallsystem erhält man zusätzlich eine gesonderte Absicherung
für das Corporate Network. Da bei Umgebungen mit einer großen Anzahl von
WLAN-Clients die Authentisierung mittels PreShared-Key nicht praktikabel ist,
sollte man zur Authentisierung den 802.1X Standard verwenden, mithilfe dessen
sich die Clients gegen einen RADIUS Server authentisieren können. Dieser
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RADIUS Server ermöglicht wiederum den Rückgriff auf eine schon vorhandene
Benutzerverwaltung. Dies vermeidet unnötigen administrativen Aufwand. Falls
eine Public-Key-Infrastructure im Unternehmen vorhanden ist, kann und sollte auf
diese für die Authentisierung im Wireless LAN zurückgegriffen werden.

Abb. 4.72: Große WLAN-Umgebung (Enterprise-Bereich)

Zusammenfassung

Die Nutzung von WLAN steigt gewaltig. Da im WLAN die Datenübertragung über
die frei zugängliche Luftschnittstelle erfolgt, müssen spezielle Sicherheitsmechanismen eingesetzt werden, um potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken. Im
IEEE 802.11i bzw. WPA und WPA2 Standard sind entsprechende Techniken spezifiziert, die die Schutzziele Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität im Wireless
LAN gewährleisten können. Bei der Implementierung einer Wireless LAN Infrastruktur im Enterprise Bereich sollten jedoch weitere Techniken, wie WLAN-Gateways und Wireless-Intrusion-Detection-Systeme eingesetzt werden, um die
Wireless-LAN-Infrastruktur und das Corporate Network zusätzlich zu schützen.

4.4.17 Bluetooth-Sicherheit
Unter drahtloser Kommunikation fasst man heute eine Vielzahl von Techniken,
Netzwerkstrukturen, Reichweiten und unterschiedlichen Übertragungsraten
zusammen. Längst stehen neben Wireless Local Area Networks (WLANs) auch die
Wireless Personal Area Networks (WPANs) im Blickpunkt. Zu den WPANs gehört
auch Bluetooth. Die Bluetooth-Technik ermöglicht den spontanen Aufbau von
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Netzwerken geringerer Reichweite. Sie vernetzt mobile Kleingeräte ohne feste
Infrastruktur. Da Mobilität zum Synonym für die heutige Leistungs- und Kommunikationsgesellschaft geworden und nicht mehr wegzudenken ist, ist es auch nicht
verwunderlich, dass Bluetooth weiter auf dem Vormarsch ist und auch für die
Datenübertragung im Automobil immer interessanter wird.
Idee und Definition von Bluetooth-Sicherheitsmechanismen

Bluetooth ist eine Technologie, die im Jahre 1999/2000 von der Bluetooth Special
Interest Group (SIG) ins Leben gerufen wurde und nun den großen Siegeszug
antritt. Mit der Bluetooth-Technik hat die SIG einen Industriestandard für die
drahtlose Vernetzung von mobilen Kleingeräten geschaffen. Bei Reichweiten von
bis zu 100 Metern und einer Leistungsaufnahme von wenigen Milliwatt können
Bluetooth-Module kostengünstig in nahezu jedem tragbaren Gerät implementiert
werden. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Frost & Sullivan kann der
Bluetooth-Markt im Jahr 2006 mit einem Umsatz von 330 Milliarden Dollar rechnen. Die große Frage, die allerdings bei jeder drahtlosen Verbindung aufgeworfen
wird, lautet: Wie sicher ist die Kommunikation?
Analogie: freies Medium Luft

Ob WLAN, GSM, Infrarot oder Bluetooth – wie unterschiedlich die Übertragungen
auch sind, gemeinsam ist ihnen die unsichere, leicht zugängliche Luftschnittstelle.
Sie fordert für die Datenübertragung eine hohe Qualität der Sicherheitsfunktionen,
damit die Authentisierung der beteiligten Kommunikationspartner, die Geheimhaltung und die Integrität der Daten gewährleistet werden kann. Ohne die entsprechenden Sicherheitsmechanismen können z.B. Gespräche über BluetoothHeadsets oder andere Endgeräte ohne großen Aufwand „belauscht“ werden.

Abb. 4.73: Bluetooth-Logo

Bluetooth Sicherheitsmechanismen Ganz allgemein gibt es bei Bluetooth drei
Sicherheitsmodi:
쐽

Der Sicherheitsmodus 1 (Non-Secure Mode) bietet neben dem Pairing-Prozess
und dem Frequenzsprungverfahren keinerlei Sicherheitsmechanismen.

쐽

Der Sicherheitsmodus 2 (Service-Level Enforced Security) bietet zusätzlich optionale Sicherheitsmechanismen auf Dienstebene.
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쐽

Der Sicherheitsmodus 3 (Link-Level Enforced Security) nutzt eine Authentisierung und eine Verschlüsselung schon beim Verbindungsaufbau.

Konkret bietet Bluetooth drei Sicherheitsfunktionen, die eine vertrauenswürdige
und geschützte Kommunikation ermöglichen sollen. Das Pairing zweier Endgeräte
ist ein notweniges Sicherheitsprotokoll, das bei einem ersten Verbindungswunsch
durchlaufen werden muss. Nehmen zwei Bluetooth-Einheiten zum ersten Mal
Kontakt miteinander auf, erstellen sie einen Verbindungsschlüssel. Der Verbindungsschlüssel wird für jede weitere Kommunikation mit diesem Endgerät gespeichert oder jedes Mal neu erstellt. In diesen Schlüssel fließt eine Personal
Identification Number (PIN) oder auch Preshared Secret genannt ein, das über die
Sicherheit der Verbindung entscheidet. Wurde ein Pairing erfolgreich durchlaufen,
bilden eine Authentisierung und eine Verschlüsselung weitere, allerdings optionale Sicherheitsfunktionen. Sowohl die Authentisierung als auch die Verschlüsselung nutzen den Verbindungsschlüssel als Eingangsparameter. Da die Sicherheit
des Verbindungsschlüssels ausschließlich auf dem Preshared Secret beruht, alle
anderen Parameter aber auf der Luftschnittstelle im Klartext mitlesbar sind, ist das
Preshared Secret mit der notwendigen Sensibilität zu behandeln.
Schwachstellen Gerade in der Mitte und zum Ende des letzten Jahres kamen
immer häufiger Berichte über Schwachstellen in der Bluetooth-Technik auf.
Schlagzeilen vom Auslesen privater Kontaktdaten und Angriffe auf Freisprecheinrichtungen haben die IT-Medien beschäftigt. Einer Gruppe Computerexperten um
Martin Herfurt ist es gelungen, über eine Freisprecheinrichtung Gespräche im
Automobil zu belauschen und Audiodaten auszugeben. In diesem Szenario nimmt
das Mikrofon im Auto die Rolle einer Wanze ein und der Lautsprecher kann für jede
Audioausgabe missbraucht werden. Um sich ein mögliches Ausmaß eines solchen
Angriffs auszumalen, muss man sich nur eine Autobahnfahrt bei Tempo 200 vorstellen, bei der plötzlich jemand durch die Lautsprecher schreit.

Die Schuldfrage der möglichen Angriffe spaltet die Betroffenen in zwei Lager. Die
einen schieben es auf zu lose Empfehlungen bezüglich der Nutzung der Sicherheitsmechanismen in der Bluetooth-Spezifikation – die anderen auf eine zu schwache Implementierung der Sicherheitsmechanismen seitens der Automobilindustrie. Die Bluetooth-Spezifikation fordert bei der Wahl des Preshared Secrets
eine Mindestlänge von vier Ziffern, gibt aber jedem Hersteller die Möglichkeit, Secrets mit einer Länge von bis zu 16 Stellen zu implementieren. Viele Automobilhersteller verwenden in ihren Freisprecheinrichtungen vierstellige, triviale Preshared
Secrets und öffnen so Unbefugten das Tor zu privaten Daten und die unberechtigte
Nutzung von Diensten. Kombinationen wie „0000“ oder „1234“ sind keine Seltenheit. Egal ob trivial oder nicht, in der heutigen Zeit stellen vierstellige Passwörter,
PINs oder Preshared Secrets keine angemessene Wirkung gegen Angriffe dar.
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Anwendungsgebiet Automobil Die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation
machen auch nicht vor der Vernetzung im Automobil halt. Bluetooth-Verbindungen übernehmen den Datentransfer zu den so genannten Car-Infotainment-Systemen.

Kennt nicht jeder die lästigen Halterungen für Freisprecheinrichtungen im Automobil? Das notwendige Übel, das bei einem Wechsel des Mobiltelefons immer neu
gekauft werden muss?
Wie einfach ist es dagegen, wenn jeder sein Mobiltelefon einfach in der Jackentasche lassen und trotzdem den Komfort der Freisprecheinrichtung nutzen kann.
Das ist nur ein Vorteil der Bluetooth-Übertragung. Externe Ein- und Ausgabegeräte
können ohne großen Aufwand drahtlos miteinander verbunden werden. Textnachrichten können über Tastaturen geschrieben und Navigationssysteme mit Mobiltelefonen synchronisiert werden. Mit der Einführung der Enhanced Data Rate, dem
Übergang zu größeren Datenraten in der Bluetooth-Technik, lassen sich auch größere Multimediadaten transportieren. In naher Zukunft könnte Bluetooth alle lästigen Kabel ersetzen und die perfekte drahtlose Umgebung im Automobil schaffen.
/DrPo2006/

Abb. 4.74: Hands-Free Unit mit CAN-Bus

Zusammenfassung

Wenn momentan das Stichwort Bluetooth im Bereich der Car-Infotainment-Systeme fällt, ist damit in den meisten Fällen die drahtlose Kommunikation mit einer
Freisprecheinrichtung gemeint. Viele Automobilhersteller fragen aber jetzt schon
nach weiteren Diensten, die in naher Zukunft über Bluetooth ansprechbar sein sollen. Eine Ausbreitung der drahtlosen Kommunikation zieht aber auch die weitere
Kopplung schon bestehender Bussysteme mit sich. Bussysteme wie der CAN-Bus
realisieren seit Jahren die Datenübertragung in der Automobilelektronik und sind
aus dem Betrieb im Kfz nicht mehr wegzudenken. Über diese Systeme kommunizieren nicht nur Multimediakomponenten, sondern auch Motor- und Getriebesteu-
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erung tauschen ihre Daten darüber aus. Sind auch dort irgendwann drahtlose
Übertragungen gang und gäbe, könnten Sicherheitslücken, wie sie in der Bluetooth-Technik gefunden wurden, mehr als nur einen Eingriff in die Privatsphäre
bedeuten. Braucht man momentan noch eine physikalische Ankopplung an die
Steuergeräte der Automobilelektronik, um Software-Updates aufzuspielen, könnten in Zukunft Techniken wie Bluetooth diese Aufgabe übernehmen.
Im Moment steht noch die Bequemlichkeit vieler Anwender über der notwendigen
Sicherheit für Daten und Dienste. Sowohl die Elektronikkonzerne als auch die
Automobilindustrie müssen dazu angehalten werden eine sicherere BluetoothUmgebung zu schaffen. Sind es momentan nur Angriffe auf Freisprecheinrichtungen, so können es in naher Zukunft enorme Beeinträchtigungen des Fahrzeugbetriebs sein. Die drahtlose Kommunikation wird früher oder später auch in der
Automobilindustrie zum Standard und muss bis dahin ein sicheres Konzept und
eine einfache Umsetzung zum Schutz der Daten vor Manipulation bieten.

4.4.18 Phishing
Idee und Definition von Phishing

Anfang 1996 tauchte der Begriff „Password Fishing“ (= Phishing) erstmals in der
Hackerszene auf und bezog sich auf den Diebstahl von Internetzugangsdaten von
AOL-Kunden. Inzwischen hat sich der Begriff als allgemeiner Ausdruck für den
Identitäts- und Passwortdiebstahl im Internet etabliert und beschäftigt viele Branchen.
Laut einer Statistik der Anti-Phishing Working Group erfolgen über 80 % aller
Phishingangriffe auf dem Finanzdienstleistungssektor. Die ersten Fälle gegen
deutsche Bankkunden wurden im Juli 2004 verzeichnet. Ab Anfang 2005 erfolgte
eine massive Zunahme von Phishing-Angriffen. Während im Jahr 2004 noch
200.000 Phishing-E-Mails pro Monat verzeichnet wurden, steigerte sich die Zahl
auf heute 100.000 Phishing-E-Mails pro Tag.
Dabei entstehen für die Banken nicht nur Schäden aufgrund des wachsenden Misstrauens gegenüber der Homebanking-Sicherheit, sondern auch tatsächliche Verluste. Neben den materiellen Verlusten entsteht zusätzlich ein zunehmender
Imageschaden für den gesamten Finanzsektor. Die Verunsicherung der Homebanking-Kunden nimmt permanent zu.
Analogie: Wolf im Schafspelz

Vor Jahren häuften sich die Überfälle auf Kunden, die Geld von einem Geldautomaten der Bank abgehoben haben. Später kam der Missbrauch von Debitkarten (z.B.
Geldkarten) hinzu. Heute scheint die größte Herausforderung der Kampf gegen
Betrug im Internet zu sein. Innovativ an dieser Form des Trickbetrugs ist dabei nur,
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dass der Betrug über das Internet mithilfe von Maschinen automatisiert erfolgt und
er damit eine ganz neue Dimension erreichen kann. Durch das Internet haben wir
neben einem drastisch erhöhten Aktionsradius auch eine starke Abstraktion zwischen Handlung und Wirkung. Der Dieb kann kriminelle Machenschaften von
Zuhause aus bei Kaffee und Kuchen durchführen – quasi als „Wolf im Schafspelz“.

Abb. 4.75:

Phishing – Wolf im Schafspelz

Tatsächlich hat man es dabei nicht mit Amateuren zu tun, sondern mit organisierter Kriminalität.
An den verschiedenen Stufen einer Phishing-Welle sind mehrere Personen mit
speziellen Fähigkeiten beteiligt. Im Phishing-Milieu ist eine regelrechte Kommerzialisierung zu beobachten, die eine Kooperation mit anderen kriminellen Internetakteuren wie Spammern und Botnetzbetreibern einschließt. Das Internet als
weltweites Datennetz geht über alle Landesgrenzen hinweg, deshalb können
Angreifer auch aus dem Ausland heraus einfach agieren. Erste Festnahmen meldet
das BKA in Estland, aber der Fluss des Geldes strömt auch nach Russland, in die
USA, nach Asien und auch in die EU. Die Geldwäsche wird meistens über deutsche
Mittelsmänner abgewickelt, die z.B. den Service von Western Union nutzen, mit
dem weltweit Geld in Minutenschnelle versandt und anonym empfangen werden
kann.
Das Internet in Deutschland hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Kommunikations- und Dienstinfrastruktur entwickelt, von der viele Unternehmen,
Organisationen und Privatpersonen abhängig sind. Homebanking ist immer noch
ein vergleichsweise neues Angebot der Banken an ihre Kunden und bietet neben
der Bequemlichkeit für den Benutzer auch ein enormes Einsparungspotenzial für
die Banken. Gerade deshalb muss es vorrangiges Ziel sein, das Vertrauen der Kunden in das Homebanking zu stärken und auf ein zukunftorientiertes und sicheres
Verfahren zu setzen.
Sicherheitsrisiken beim Homebanking Das klassische Homebanking setzt auf eine
Kombination aus der Verschlüsselung des Übertragungskanals mit einem SSLTunnel sowie der Identifikation und Authentisierung des Benutzers mit seinem
Benutzernamen (Identifikation) und der PIN sowie die Autorisierung von Vorgän-
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gen mit Einmalkennwörtern, die als Transaktionsnummer (TAN) bezeichnet werden. Diese Sicherheitsinformationen des Benutzers benötigt ein Trickbetrüger für
seinen Angriff.

Abb. 4.76: Klassisches Homebanking

E-Mail-Phishing bei Homebanking Um mit den Sicherheitsinformationen des
Benutzers an dessen Geld zu gelangen, wendet der Phisher (Angreifer) einige
Tricks an (Abbildung 4.77). Als Erstes erstellt er einen falschen Bank-Webserver,
der vom Erscheinungsbild her dem echten Bankserver täuschend ähnelt. Als Zweites sendet er hunderttausende gefälschter Bank-E-Mails, die aussehen, als wären
sie von der echten Bank, an potenzielle Kunden. Diese gefälschte Bank-E-Mail fordert den Bankkunden auf, Aktionen auf den falschen Bank-Webserver durchzuführen. Fällt ein Empfänger auf die falsche Bank-E-Mail herein und folgt dem falschen
Link, so gelangt dieser auf einen falschen Bank-Webserver. Dabei geben meist
sogar die Links auf den ersten Blick nur wenig Grund zur Annahme, dass es sich
dabei um eine Fälschung handeln könnte. Die Schwierigkeit besteht also im
Wesentlichen darin, dass es für den Kunden nur schwer ersichtlich ist, dass diese
E-Mail gefälscht ist und nicht von seiner Bank versendet wurde.
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Im dritten Schritt werden dem Opfer dann seine Sicherheitsinformationen auf
dem falschen Bank-Webserver entlockt. Sowohl die gefälschte E-Mail als auch die
gefälschte Webseite wirken wie die der echten Bank. Dabei ist zu beobachten, dass
Layout und Sprache der Phisher sich mit jeder Angriffswelle verbessern. Neben falschen Bank-E-Mails werden weitere Techniken verwendet, um die Kunden auf falsche Webserver zu leiten. Darunter befinden sich z.B. etwa falsche Werbebanner
oder falsche Suchmaschineneinträge. Im vierten Schritt nutzt dann der Angreifer
die Sicherheitsinformationen, um sich gegenüber dem echten Bank-Server als
Kunden zu präsentieren und unberechtigt Geld auf sein Konto zu transferieren.

Abb. 4.77: E-Mail-Phishing auf TANs

Als eine direkte Reaktion der Banken auf die Phishing-Angriffe wurden verschiedenste Modifikationen des PIN/TAN-Verfahrens eingeführt. Bei iTAN (indizierte
TAN) muss aus einer Auswahl von TAN eine ganz bestimmte benutzt werden, um
eine Transaktion zu autorisieren. Damit soll sich die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Angreifer bei einem Phishing-Angriff die richtige TAN abfragt. Das
iTAN-Verfahren sorgt dafür, dass der Phisher gezwungen wird, in Echtzeit zu arbei-
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ten. Dazu stellt der Angreifer zur Zeit des Angriffs selbst eine Anfrage an den echten Bank-Server mit den vom Opfer erhaltenen Daten. Dieser Angriff kann
ebenfalls automatisiert mithilfe von gefälschten Webservern erfolgen. Ähnliches
gilt für andere Verfahren der gezielten TAN-Anforderung, wie eTAN, eToken und
TAN-Generatoren. Es ist zu beachten, dass alte und unsichere Verfahren mit der
Einführung neuer Verfahren abgeschaltet werden müssen, um Hintertüren auszuschließen! Bei einem kürzlich aufgetretenen Betrugsfall wurde zwar ein neues
iTAN-Verfahren eingeführt, aber das alte TAN-Verfahren nicht abgeschaltet. Somit
konnten durch Phishing gewonnenen iTANs theoretisch weiterhin uneingeschränkt als TANs genutzt werden.
Einen etwas anderen Weg geht das mTAN-Verfahren, das auch als SMS-TAN
bekannt ist. Dabei wird ein zweiter separater Kommunikationsweg per SMS zum
Kunden verwendet, um die Überweisungsdaten zu überprüfen. mTAN ist zurzeit
wahrscheinlich die interessanteste Erweiterung zu dem PIN/TAN-Verfahren.
Inhalt der SMS-Nachricht ist eine TAN mit den dazugehörigen Überweisungsdaten, die der Kunde benötigt, um die Überweisung im Browserfenster abzuschließen. Es liegt damit in der Hand des Kunden, die in der SMS übersendeten
Überweisungsdaten zu prüfen und zu autorisieren. Voraussetzung für das mTANVerfahren ist natürlich der Besitz eines Mobiltelefons und die Möglichkeit, eine
SMS zu empfangen. Bei Geschäftskunden wird dieses Verfahren nur schwer zu
realisieren sein, da hier die Zuordnung der richtigen Informationen zum richtigen
Empfänger-Handy problematisch werden könnte. Zusätzlich müsste vermutlich
der Kunde – zumindest teilweise – die höheren Kosten für dieses Verfahren mittragen.
Schadsoftware-Phishing Neben den Phishing-E-Mails gibt es eine weitere, in
Zukunft noch bedeutendere Bedrohung beim Homebanking. Oft ist an die unerwünschten E-Mails zusätzlich noch Schadsoftware angehängt. Zu Schadsoftware,
auch bekannt als Malware, gehören unter anderem Trojanische Pferde, Keylogger,
Screenlogger und Spyware. Diese verbreiten sich über das Internet und nutzen
Sicherheitslücken in Browsern, Mail-Clients und Betriebssystemen aus, um sich zu
installieren. Kostenlose Programme oder illegale Downloads können ebenfalls
Schadsoftware enthalten. Der unbedachte Benutzer hat sich schnell einen Schädling eingefangen, und dessen Anwesenheit bleibt ihm oft verborgen.

Einmal installiert, ist die Integrität des Kunden-Computers nicht mehr gewährleistet. Sämtliche Daten können vom Angreifer mitgelesen und verändert werden.
Dies gilt auch für verschlüsselte SSL-Verbindungen zu einem echten Bank-Server.
Im Fall der kürzlich verhafteten estnischen Phisher wurde ein Trojanisches Pferd
verwendet. Laut Aussage des BKA ließ dieses die Kunden beim Homebanking so
lange gewähren, bis die Transaktion mit der TAN bestätigt werden sollte. Dann blockierte es den Zugriff auf die Homebanking-Seite und die Benutzerdaten wurden
an den Phisher weitergeleitet.
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Es hat sich gezeigt, dass die Phisher äußerst kreativ auf die Einführung neuer Verfahren reagieren. Es ist schwer, an die meist im Ausland sitzenden Hintermänner
zu kommen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Immer mehr Gruppierungen
springen auf den „Phishing-Zug“ auf. Selbst wenn die Homebanking-Benutzer
gegen Phishing-E-Mails sensibilisiert sind, wird es stets das stark wachsende Problem der Schadsoftware geben. Die Sicherheitsfirma iDefense verzeichnete allein
in diesem Jahr schon über 6000 verschiedene Keylogger-Programme. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 65 %. Von den 248 in NRW gemeldeten
Phishing-Fällen für 2005 fallen nach Angaben des LKA 117 Fälle auf das Ausspähen
von Benutzerdaten durch Trojanische Pferde. Um hier Einhalt zu gebieten, müssen
zukünftig sichere Betriebssysteme oder zusätzliche Sicherheitskerne, die Standard-Betriebsysteme sicherer machen, genutzt werden. Für diese Form der sicheren Systeme besteht zurzeit noch großer Forschungsbedarf und die Technologien
sind für die breite Masse leider noch nicht verfügbar.
Sicherheitsmechanismen zur Schadensbegrenzung Das Problem Phishing ist
modern und nutzt die Verunsicherungen des neuen Mediums Internet sowohl
beim Kunden als auch bei den Banken aus. Nüchtern betrachtet gibt es sicherlich
Wege, das Problem auf ein für alle Seiten tragbares Maß zu reduzieren. Diese
Sicherheitsmaßnahmen müssen nur nachhaltig umgesetzt werden.
Kundenaufklärung Wichtig ist sicherlich die Aufklärung der Kunden über das
Thema Phishing, auch über die möglichen Folgen von Schadsoftware auf ihren
Systemen. Kundenaufklärung bedeutet dabei auch Aufklärung über die Notwendigkeit der Verwendung von Virenscannern, Personal Firewalls, Anti-SPAM Tools
und das Aufspielen von Sicherheitspatches, die bekannte Sicherheitslücken von
Betriebsystemen und Anwendungen schließen.

Die Mitarbeiter der Banken müssen zum Thema Phishing geschult werden. Ein
Krisenmanagement muss eingerichtet und Abläufe für den Ernstfall geprobt werden. Dazu gehört auch die Pflege von Kontakten zu externen Ansprechpartnern,
zum Beispiel zu Institutionen wie dem BSI oder Forschungseinrichtungen, die
sich mit den Hintergründen auskennen. Rechtliche Aspekte des Phishings sollten
vorbereitend geklärt werden. So gibt es nach Aussage des BKA bisher noch keine
abschließende juristische Bewertung zu der Frage, ob alleine schon das Versenden
einer Phishing-E-Mail strafbar ist. In einem Artikel zu dem Thema findet man die
Auffassung, dass in Phishing-E-Mails die Grundlage für die Begehung diverser
Straftaten zu sehen ist und dass die Nachahmung der Original-Webseiten gegen
das Marken- und Namensrecht verstößt.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die EU-Kommission plant, bis spätestens 2010 eine
drastische Ausweitung des Verbraucherschutzes für Bankkunden umzusetzen.
Dann sollen die Banken im Schadensfall haften oder Kunden nur einen bestimmten Maximalbetrag zahlen müssen.
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IT-Sicherheitsmechanismen Durch die Analyse des Surfverhaltens der Kunden auf
Bank-Servern können Abweichungen von Referenzschemata mit einem PhishingFrühwarnsystem erkannt werden. Dazu gehören z.B. die Häufigkeit des Einloggens, die Höhe der Beträge, das vermehrte Auftreten von Passwortänderungen
usw. Die Auswertung kann mithilfe von Data-Mining-Verfahren zu erstaunlich aussagekräftigen Ergebnissen führen. Ein einfaches Beispiel in diesem Zusammenhang ist eine Häufung von Passwortänderungen mit nachfolgenden hohen
Überweisungen als Hinweis auf Phishing-Angriffe. Ein Limit für Überweisungen
dürfte aber besonders für Geschäftkunden unpraktikabel sein.

Die Banken sollten das Internet nicht nutzen, um den Kontakt zu ihren Kunden zu
pflegen. Dies würde die Kunden unnötig an E-Mails von ihrer Bank gewöhnen und
das Vertrauen in Informationen aus dem Internet stärken. Will die Bank nicht auf
E-Mail für den Kundenkontakt verzichten, sollte diese personifiziert werden, ohne
gleich auf persönliche Daten zurückzugreifen.
Um gut im Kampf gegen das Phishing gerüstet zu sein, ist möglicherweise eine
Zusammenarbeit mit anderen Banken ratsam. Bei der Anti-Phishing WorkingGroup sind unter anderem acht der zehn führenden US-Banken und vier der fünf
Spitzen-US-Internet-Service-Provider vertreten. Eine Mitarbeit in dieser Gruppe
oder die Gründung eines nationalen Gremiums könnte durchaus hilfreich sein.
Eine sichere Kommunikation zwischen Kunden und Bank über das Internet benötigt die Integrität der Nachrichten und der IT-Systeme, die Authentizität der Kommunikationspartner, die Vertraulichkeit und die Verbindlichkeit der Nachrichten.
Dies sind genau die Anforderungen, die an eine qualifizierte elektronische Signatur in Deutschland gestellt werden. Mit HBCI (Homebanking Computer Interface)
wurde schon vor vielen Jahren ein solider offener Homebanking Standard in
Deutschland eingeführt. HBCI ist inzwischen in einer neuen Version unter FinTS
(Financial Transaction Services) bekannt. Dieser sieht die Verwendung einer
SmartCard ausgestattet mit elektronischer Signatur vor.
Eine sichere Technologie steht damit in Deutschland bereits zur Verfügung. Das
Verfahren setzt beim externen Homebanking auf Kartenleser, für die verschiedene
Sicherheitsklassen existieren. An dieser Stelle können wir der wachsenden Bedeutung der Schadsoftware bei Phishing-Angriffen gerecht werden. Ein Kartenleser
muss unabhängig vom Kunden-Computer die Überweisungsdaten anzeigen und
die elektronische Signatur ausführen können. Ein Kartenleser, mindestens der
Klasse 3, erfüllt genau diese Vorraussetzungen. Er verfügt neben der eigentlichen
Technik zum Auslesen der Karten über ein Display und ein Tastenfeld, das für die
PIN-Eingabe genutzt wird. Sowohl das Display als auch das Tastenfeld können nur
vom Kartenleser gesteuert werden. Die Integrität des Kartenlesers muss dabei
nachweislich sichergestellt werden. Durch HBCI und die damit verbundene elektronische Signatur und Verschlüsselung wird über ein öffentliches Netz ein sicherer virtueller Kommunikationsweg ermöglicht.
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Abb. 4.78: Homebanking mit HBCI

Leider wurde das HBCI-Verfahren bei den Kunden bisher nicht so gut angenommen. Es ist aufgrund der benötigten Hard- und Software recht teuer und nicht so
flexibel. Außerdem wurden die PIN/TAN-Verfahren von den Banken stärker
beworben. Findet HBCI doch Anwendung, werden meist aus Kostengründen nur
Kartenleser der Klassen 1 oder 2 eingesetzt. Diese Kartenleser können den Kunden
zusätzlich ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ein durch Schadsoftware manipulierter Computer wird zukünftig in der Lage sein, das bei einigen
Klasse-2-Kartenlesern vorhandene Display gezielt anzusteuern und die PIN-Eingabe zu verfolgen. Der Kunde kann sich somit nicht sicher sein, auf welche Daten
er seine Signatur durch PIN-Eingabe anwendet. Die elektronische Signatur hat
rechtlich eine andere Verbindlichkeit für den Kunden, als das bisher genutzte PIN/
TAN-Verfahren. /HePo2006/
Die so gewonnene Verbindlichkeit dürfte für die Banken ein erfreulicher Aspekt
sein. Um einem weiteren Imageverlust und finanziellen Schaden durch Phishing
entgegenzuwirken, ist zu empfehlen, in die Subvention von Klasse-3-Kartenlesern
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zu investieren. Damit lassen sich hoffentlich in der Zukunft Schlagzeilen wie
»Schwedische Bank geht wegen Phishing offline« vermeiden.
Zusammenfassung

Der Finanzsektor hat zurzeit das größte Problem mit Phishing, was derzeit stark
das Image der Banken schädigt. Die bisher genutzten PIN/TAN-Verfahren sind mit
Ausnahme des mTAN-Verfahrens nicht mehr empfehlenswert und sollten so
schnell wie möglich durch eine HBCI-Technik mit Klasse-3-Kartenlesern abgelöst
werden. Dies gilt insbesondere für die Zielgruppe der Geschäftsleute. Alte und
unsichere Verfahren müssen mit der Einführung neuer Verfahren sofort abgeschaltet werden.
Die Banken haben dabei heute die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle zu übernehmen
und eine branchenübergreifende qualifizierte elektronische Signaturlösung für
ihre Kunden zu schaffen, welche dann auch bei anderen Lösungen angewendet
werden kann. Nur so kann das Vertrauen der Kunden in das Homebanking und in
die Banken wieder gestärkt werden und nachhaltig gesichert werden.

4.4.19 Identity Management
Identity-Management-Systeme könnten die Lösung darstellen, um einen „Identitätskollaps“ bezogen auf die Verwaltung zu vieler Identitäten/Passwörter, die
daraus resultierenden Sicherheitsprobleme und hohen Kosten im Internet zu vermeiden. Dazu bedarf es einer neuen Organisation der Nutzermerkmale und Nutzerdaten sowie neuer Identifikations- und Authentisierungslösungen. Zusätzlich
können so neue Geschäftsfelder für die Zukunft für unsere Wissens- und Informationsgesellschaft erschlossen werden.
Idee und Definition von Identity Management

Probleme ergeben sich auf Seiten der Nutzer und der Anbieter. Die Nutzer sind
nicht mehr in der Lage, ohne Hilfe ihre stetig wachsende Anzahl von Zugangsdaten
(Identifikationen und Passwörter) sicher zu verwalten, und auf der Anwenderseite
werden Unmengen an Benutzerdaten doppelt gespeichert oder gehalten, obwohl
sie nicht mehr aktiv genutzt werden. Benutzerdaten liegen in verschiedenen Aktualitäten vor und können nicht synchronisiert werden.
Wenn keine geeigneten Identity-Management-Systeme gefunden werden, ist in der
Zukunft eine Art Kollaps durch Passwörter, ausufernde Accountanzahlen, Dateileichen, fehlende Übersicht usw. zu erwarten, verbunden mit einem enorm steigenden Verlust an Sicherheit und an der Nutzung von Diensten.
Es steht nicht nur die Lösung vorhandener Probleme im Vordergrund, sondern
auch das Erreichen eines Mehrwerts durch höhere Benutzerfreundlichkeit und die
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Erschließung neuer Geschäftsfelder durch neue integrierbare Technologien, wie
zum Beispiel Web Services.
Analogie: Personalausweis

Im realen Leben besitzen wir als Person eine eindeutige Identität durch unseren
Vornamen, Nachnamen, Geburtstag und Geburtsort, die durch die Standesämter
verwaltet werden. Überprüft werden kann unsere Identität durch unseren Personalausweis, der von den Einwohnermeldeämtern gemanagt wird. Wir sind in der
realen Welt durch dieses Prinzip eindeutig identifizierbar.

Digitale Identitäten sind Datensätze, die Objekte in der IT-Welt repräsentieren. Sie
bestehen aus einer Sammlung verfügbarer personen- oder objektbezogener Attribute. In der IT-Welt sind dies zurzeit in der Regel ein Benutzername und ein Passwort. Weitere Attribute dieser Identität sind zum Beispiel Adress- oder Bankdaten.
Diese Objekte sind nicht zwangsläufig natürlichen Personen zugeordnet. Auch
juristische Personen, Systemkomponenten (Geräte und Hardwaremodule),
Anwendungen und Services, respektive Webservices, können durch diese Objekte
abgebildet werden.Grundsätzlich hat zurzeit jede Person mehrere Identitäten, da
die einzelnen Systeme/Dienste voneinander unabhängig betrieben werden.
Entwicklung vom Intranet zum Internet Innerhalb von Firmen und Organisationen
werden Identity-Management-Systeme bereits vielfach erfolgreich eingesetzt.
Sicherheit und Kostenersparnis sind die treibenden Faktoren zum Einsatz solcher
Identity-Management-Systeme. Die größte Menge an Identitäten findet sich jedoch
nicht in den Netzen der Firmen und Organisationen, sondern im Internet. Außerdem sollten Identitäten nicht nur firmenintern, sondern auch firmenübergreifend
genutzt werden können.

Es gibt bisher nur wenige Ansätze, die wirklich das Potenzial besitzen, ein IdentityManagement-System für das Internet darzustellen.
Selbstverständlich werden Identity-Management-Systeme nicht nur eingesetzt, um
den Benutzern das Leben zu vereinfachen. Abgesehen davon, dass ganz massive
Sicherheitsprobleme gelöst werden, bietet sich im Bereich Identity Management
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ein beträchtliches Return-on-Investment-Potenzial, begründet in der Kostenreduktion, der Produktivitätssteigerung und in der Erhöhung der Sicherheit.
Allein für die Kostenreduktion wird nach Angaben der Gartner Group, führender
Anbieter in Forschung und Analyse in der globalen IT-Industrie, das Einführen von
Identity-Management-Systemen sinnvoll.
Jede relevante Firma/Organisation betreibt in der Regel ein Helpdesk für ihre Internet- und Intranetressourcen. Diese Helpdesks verwenden einen Großteil ihrer Zeit
auf passwortbezogene Anfragen, wie z.B. die Rücksetzung nach vergessenem oder
kompromittiertem Passwort. Eine Firma/Organisation mit 10.000 Anwendern
und zwölf Applikationen würde in einem Zeitraum von drei Jahren rund 3,5 Millionen Dollar sparen, unter der Annahme, dass die IT-Abteilung ca. 14.000 Stunden
für Zugangsbelange ihrer Anwender aufbringt, wenn sie eine entsprechende Identity-Management-Lösung nutzen würden.
Lösungsansätze: Microsoft .Net Passport und Liberty Alliance Identity Management
im Internet wird bisher nur von wenigen Systemen unterstützt. Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Ansätze beschrieben.

Microsoft schickte das .Net Passport System ins Rennen. Dieses System ist ausschließlich darauf ausgerichtet, ein Single-Sign-On durchzuführen. Single-SignOn bedeutet eine einmalige Identifizierung und Authentisierung eines Benutzers
an einem System, die es erlaubt, weitere Dienste, für die der Benutzer berechtigt
ist, ohne erneuten Nachweis der Identität, zu nutzen.
Beispielsweise war die Firma »ebay« Nutzer der Passport-Technologie. Nachdem
sich ein User an einem Passport-Server durch Benutzername und Kennwort angemeldet hatte, konnte bei »ebay« mitgesteigert werden, ohne erneut eine Authentisierung durchzuführen.
Das Passportsystem ist bereits im WWW gescheitert und wird nur noch für microsofteigene Dienste genutzt. Grund hierfür ist der zentrale Aufbau des Systems,
denn die Passport-Server speicherten sämtliche Identitäten und Passwörter der
Benutzer. Auch die Weitergabe der Benutzerdaten an angeschlossene Server wurde
ohne explizite Zustimmung des Nutzers durchgeführt. Somit konnte das System
weder eine ausreichende Vertrauenswürdigkeit noch den Anspruch an ein entsprechendes Sicherheits- und Datenschutzniveau erreichen.
Der Ansatz der Liberty Spezifikation ist im Gegensatz zum Microsoft ».Net
Passport«-System eine dezentrale Lösung. Das Liberty-Alliance-Projekt (www.projectliberty.org) ist eine Vereinigung von mehr als 160 Firmen wie AOL, Mastercard,
SunMicrosystems, RSA Security usw. aus der ganzen Welt.
Ein so genannter Identity Provider, den sich der Benutzer selber aussuchen kann,
speichert dessen Authentisierungsdaten. Der Benutzer besitzt im Gegensatz zur
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Passport-Technologie die Entscheidungsgewalt über jeglichen Umgang mit seinen
Benutzerdaten. Die Weitergabe der Adressinformationen an einen angeschlossenen Service Provider (reiner Dienstanbieter) ist beispielsweise ein Vorgang, der nur
vom Benutzer selbst initiiert werden kann.
Die Liberty-Alliance-Idee basiert auf der Föderation von Benutzer-Accounts. Die
angeschlossenen Server tauschen nicht die Benutzerdaten untereinander aus, sondern lediglich ein Pseudonym, über das eine Zuordnung der Benutzer-Accounts
etabliert wird.
Der Benutzer selbst bestimmt, welche Provider einer Identität zugeordnet werden.
Dieser Zusammenschluss wird als Circle of Trust bezeichnet. Er beinhaltet mindestens einen Identity Provider. Innerhalb dieses Kreises (Circle of Trust) werden Single-Sign-On-Funktionalitäten und der Austausch von Autorisierungs-,
Authentisierungs- und Benutzerprofil-Informationen in drei Entwicklungsstufen
ermöglicht.

Abb. 4.79: Circle of Trust

Voraussetzung ist ein einheitliches Netzwerk (Circle of Trust) auf Basis der LibertyAlliance-Technologie. Die Anbieter müssen sich vertraglich zusammenschließen,
um einen gemeinsamen, identischen Standard und klare rechtliche Verhältnisse
zu erlangen. Dies bedarf einer pragmatischen Vorgehensweise, um die Ziele
schnell und nachhaltig umsetzen zu können.
Beispielprojekt des Instituts für Internet-Sicherheit Ziel des Beispielprojekts des
Instituts für Internet-Sicherheit ist die Umsetzung der ersten Phase der LibertyAlliance-Spezifikation, eingeschlossen der Möglichkeit, mittels mobiler Zertifikate
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eine starke Authentisierung durchzuführen zu können. Diese soll durch die Einbindung eines XKMS-Service (XML Key Management Specification) und einer
angeschlossenen PKI (Public Key Infrastructure) vom Institut für Internet-Sicherheit angeboten und realisiert werden. Die mobile Speicherung von Zertifikaten
wird beispielhaft durch den USB-Token „mIDentity“ der Firma Kobil realisiert.
Der XKMS-Server wird im Institut für Internet-Sicherheit betrieben. Einfach ausgedrückt bietet dieser Service durch die Web-Services-Technologie den gesamten
Funktionsumfang einer PKI basierend auf XML. Außerdem ist der Anschluss mehrerer PKIs an einen XKMS-Server möglich. Mithilfe des XKMS-Dienstes können
die Zertifikate sehr einfach verifiziert und validiert werden.
Zur Anwendung kommt das System auf den Webseiten des Instituts für InternetSicherheit und des TeleTrusT-Vereins. Den autorisierten Besuchern dieser Webseiten soll das System zur Demonstration angeboten werden, um die Vorteile der
Liberty-Alliance-Technologie zu entdecken und eine Sensibilisierung der Nutzer
für föderierte Identitäten zu erreichen. Zusätzlich wird die Vorteilhaftigkeit der
starken Authentisierung präsentiert.

Abb. 4.80: Projekt Schema
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Identity-Management-Anwendung im Bereich Automotive Durch die Verbreitung
von Medien und Diensten über das Internet in allen Bereichen des Lebens gewinnt
Identity Management in neuen Geschäftsbereichen stark an Bedeutung.

Der Bereich Automotive ist ein gutes Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Identity Management und im Besonderen der Liberty Alliance Spezifikation.
Das Radio mit Kassettenteil oder CD galt lange Jahre als Begleiter des Autofahrers.
Durch neue, schnellere Übertragungstechniken, wie beispielsweise UMTS, drängen neue Medien in den Automotiv-Bereich vor. Musikdaten und ganze Radioprogramme können direkt aus dem Internet geladen werden, ebenso Filme für die
Kinder auf der Rückbank oder aktuelle Navigationsdaten für das Navigationssystem. Voice over IP ist im Auto ebenso denkbar.
Für Geschäftsleute wäre es möglich, Dienste zu etablieren, die durch ein An- und
Abmelden bei Fahrtantritt und Fahrende beispielsweise dem E-Mail-Programm des
Fahrers ein Signal senden. Dieses Signal könnte beispielsweise veranlassen, dass
wichtige E-Mails, die während der Fahrtzeit eintreffen, direkt mit der Information
beantwortet werden, dass die E-Mail frühestens zum Zeitpunkt X (Fahrende) beantwortet werden kann. Ebenso wäre denkbar, dass die E-Mail dann im Auto vorgelesen wird, da das E-Mail-Programm durch das Signal realisiert hat, dass sich der
Fahrer im Auto befindet.
Üblicherweise ist eine Anmeldung für all diese Dienste notwendig, da sie von unterschiedlichen Anbietern erbracht werden. Abbildung 4.81 stellt dieses Szenario dar.

Abb. 4.81: Anmeldung an verschiedenen Systemen
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Aber wer möchte in sein Auto einsteigen und vor Fahrtantritt erst einmal fünf
Authentisierungsvorgänge mit verschiedenen Daten durchführen? Ideal wäre ein
einmaliges Anmelden bei Antritt der Fahrt. An dieser Stelle findet wieder das Identity Management seinen Einsatz. In der dritten Phase der Liberty-Alliance-Spezifikation finden sich bereits Dienste, die das vorher erwähnte Szenario realisieren.
Die Abbildung 4 zeigt den wünschenswerten Zustand als Liberty-Alliance-Umsetzung. Die verschiedenen Dienste werden in einem Circle of Trust an eine Identität
gebunden.

Abb. 4.82: Single Sign On realisiert über die Liberty-Spezifikation

Identity Management ist also nicht nur eine Technologie, um in einem Unternehmen die Arbeit der Administratoren zu erleichtern, Kosten zu sparen oder die Systeme sicherer zu machen. Ganz neue Geschäftsfelder werden erschlossen, hier am
Beispiel des Automobilbereichs. /LiPo2005/
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Zusammenfassung

Der Liberty-Alliance-Ansatz wird vielseitig unterstützt und bietet in der zweiten
und dritten Phase der Spezifikation enormes Potenzial für zukunftsorientierte
Anwendungen. Allerdings basiert der Ansatz auf Absprachen zwischen den Anbietern. Nur mit deren Bereitschaft zur Kooperation hat die Technologie eine Chance,
im Internet umfänglich umgesetzt zu werden.
Identity Management ist aufgrund der Entwicklung des Internets und der Bedeutung überbetrieblicher Kommunikation eine unausweichliche Entwicklung, um
einen hohen Grad an Sicherheit und eine gleichzeitige Kostenreduzierung zu erreichen. Die zertifikatsbasierte Authentisierung legt einen Grundstein für sichere
Authentisierungen.
Das Institut für Internet-Sicherheit verknüpft das Identity Management System
mit neuen Technologien, wie XML Key Management Specification (XKMS), Web
Services und Trusted Computing.
Durch diese Kombination entstehen neue Geschäftsfelder und die Möglichkeit,
zukünftige und bereits existierende Anwendungen sicher, vertraulich, kostengünstig und benutzerfreundlich zu gestalten.

4.4.20 IP-Blacklisting
Der E-Mail-Dienst ist einer der am weitesten verbreiteten und meistgenutzten
Dienste des Internets und wird heutzutage als Mittel zur einfachen, nachrichtenbasierten und zuverlässigen Kommunikation im Internet eingesetzt. Er ist für unsere
vernetzte Wissens- und Informationsgesellschaft inzwischen eine nicht mehr wegzudenkende Anwendung. Seit einigen Jahren jedoch beeinträchtigt insbesondere
SPAM das Medium E-Mail derart stark, dass die Frage erlaubt ist, ob E-Mail in der
Zukunft noch genauso einfach, unkonventionell, produktiv und vielfältig eingesetzt werden kann. Um letztlich das Gefahrenpotenzial für die E-Mail-Nutzung
genauer einschätzen zu können, hat das Institut für Internet-Sicherheit der Fachhochschule Gelsenkirchen eine repräsentative Erhebung bei diversen Firmen,
Organisationen und großen europäischen Internet-Service-Providern durchgeführt, die sowohl die aktuelle Bedrohungslage durch SPAM und Viren als auch
Maßnahmen zu deren Gefahrenabwehr analysiert (vgl. http://www.internetsicherheit.de).
Generell kann man die Verfahren zur Bekämpfung von SPAM in erster Linie
dahingehend unterscheiden, auf welchen unterschiedlichen Ebenen sie ansetzen.
Während einige Verfahren – wie beispielsweise Hash- oder Signaturabgleich oder
Wort-Analysen – darauf angewiesen sind, dass eine komplette E-Mail-Nachricht
vorliegt, setzen andere Verfahren – wie das IP-Blacklisting – bereits im Verbindungsaufbau zwischen SMTP-Sender und SMTP-Empfänger an.
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Abb. 4.83: Das Ebenen-Modell beim Blacklisting

Analogie: schwarze Liste

IP-Blacklisting lässt sich mit einer schwarzen Liste vergleichen, auf der die IPAdressen von potenziellen E-Mail-Angreifern verzeichnet sind.
Soll eine E-Mail zugestellt werden, so bauen zwei E-Mail-Server eine SMTP-Verbindung auf. Wenn auf Seiten des empfangenden Servers bereits anhand von Merkmalen des Verbindungsaufbaus – wie z.B. der IP-Adresse – erkannt wird, dass der
Zulieferer SPAM einliefern möchte, muss der empfangende Server den Verbindungsaufbau gar nicht erst vollständig durchführen, sondern kann den Aufbau
unter Angabe einer Fehlermeldung abbrechen. Hierdurch wird der Empfang von
SPAM frühzeitig unterbunden und es werden keine CPU-, Personalressourcen
sowie Bandbreite und Speicherplatz verschwendet. Da die SMTP-Verbindung bei
dem oben beschriebenen Verfahren sofort wieder beendet wird, ergibt sich für den
Empfänger ein Kostenvorteil, da kaum Daten übertragen werden.
Ein solches Verfahren ist darüber hinaus deutlich ressourcenschonender als die
üblicherweise rechenintensiven, inhaltsbasierten Scoringverfahren. Für den EMail-Server bedeutet die Entscheidung, ob die Verbindung erlaubt wird, meistens
nur eine Anfrage an ein Verzeichnis mit (IP-)Adressen bekannter SPAM-Quellen.
Auf diese Art wird eruiert, ob der aktuelle Kommunikationspartner bereits als
SPAM-Quelle bekannt ist.
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Bei der Nutzung von Blacklisting im Verbindungsaufbau fällt die Entscheidung für
oder gegen die Kommunikation bei jeder einzelnen Verbindung. Über eine SMTPVerbindung können mehrere Nachrichten zugestellt werden. Falls eine SMTP-Verbindung einer SPAM-Quelle zugelassen wird, könnten innerhalb dieser Verbindung sehr viele SPAM-Nachrichten eingeliefert werden. Eine abgewiesene
Verbindung, die von einer bestimmten SPAM-Quelle ausgeht, bedeutet also häufig
die Vermeidung von deutlich mehr als einer SPAM-Nachricht.
Black- und Whitelist Unter einer Blacklist wird eine Liste negativ aufgefallener
Adressen in Bezug auf die E-Mail-Nutzung verstanden. Ebenso können in einer
Blacklist Adressen von Rechnern, die nicht für die direkte E-Mail-Einlieferung vorgesehen sind – wie beispielsweise dynamische IP-Adressen – aufgeführt werden.
Eine Blacklist entscheidet damit nicht zwangsläufig über Zulassung oder Ablehnung einer Verbindung. Die Entscheidung, ob eine Kommunikation aufgrund
eines Eintrags einer entfernten Partei in einer Blacklist abgebrochen wird, liegt weiterhin beim Empfänger und muss durch eine eigene Policy auf der Empfängerseite
bestimmt werden. Der Eintrag eines Adressdatums in einer Blacklist kann – wenn
ein Missbrauch des eigenen E-Mail-Dienstes durch SPAM verhindert werden soll –
als Indiz gegen eine Verbindung gewertet werden.

Darüber hinaus spielt die Policy des Blacklist-Betreibers eine entscheidende Rolle.
Sie formuliert, wann und wie ein Adressdatum in seine Blacklist aufgenommen
bzw. wieder entfernt wird. Man unterscheidet manuelle und automatische Aufnahme sowie manuelles und automatisches Entfernen aus einer Blacklist.
In vielen Fällen sind die Policies auf Empfängerseite derart definiert, dass ein Eintrag der einliefernden Partei auf einer oder mehreren Blacklists zum Abbruch der
Verbindung unter Angabe einer Fehlermeldung auf SMTP-Ebene führt. Mithilfe
einer sog. Whitelist lässt sich demgegenüber zuverlässige, gewünschte Kommunikation von der Überprüfung auf SPAM ausnehmen.
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Ansatzpunkte Im Rahmen des SMTP-Verbindungsaufbaus erfährt der Empfänger
frühzeitig bestimmte Merkmale der entfernten Partei sowie Adressdaten der
E-Mail-Nachricht, bevor der eigentliche Inhalt der Nachricht übermittelt wird. Der
SMTP-Dialog kann praktisch an jeder Stelle durch den Server abgebrochen werden.
Es bietet sich jedoch an, die Verbindung spätestens vor Übermittlung des Inhalts
(SMTP-Kommando DATA) abzubrechen, um keine unnötigen Ressourcen zu verbrauchen.
IP-Adresse der entfernten Partei Um zu ermitteln, welcher E-Mail-Server für den
E-Mail-Empfang einer bestimmten Domäne zuständig ist, wird der MX-Eintrag des
Domain Name Systems (DNS) abgefragt. Da SMTP auf TCP/IP basiert, wird
zunächst eine TCP-Verbindung hergestellt. Empfänger und Sender müssen also
ihre IP-Adressen gegenseitig kennen.

Das Fälschen der IP-Adressen (IP spoofing) ist für Spammer meist mit einem
hohen Aufwand verbunden und tritt daher zurzeit eher selten auf. IP-Adressen
sind daher für die aktuelle Verbindung eindeutig einem Computer im Internet
zuzuordnen. Über den Whois-Dienst kann für eine IP-Adresse die zuständige
Organisation ermittelt werden. Die IP-Adresse ist damit ein verlässliches Merkmal
zur Identifikation der entfernten Partei. Darüber hinaus protokollieren Mail-Server
heutzutage meistens IP-Adressen. Sie sind daher zur Ableitung des Kommunikationsverhaltens gut geeignet.
HELO-Argument Das erste Kommando des SMTP-Clients ist das HELO/EHLO.
Das HELO-/EHLO-Argument soll der vollständige Hostname des einliefernden
Clients sein. Allerdings verhalten sich über 60 % der Client-Software an dieser
Stelle falsch und übermitteln ein nicht standardkonformes HELO-Argument.
Infolgedessen sowie aufgrund der Tatsache, dass es im SMTP-Dialog mit geringen
Mitteln gefälscht werden kann, dient das HELO-/EHLO-Argument nicht als Identifikationsmerkmal. Gängige Mail-Provider messen dieser Angabe derzeit ebenfalls
wenig Bedeutung bei.
Envelope-Absender-E-Mail-Adresse Die Absender-E-Mail-Adresse kann im Simple
Mail Transfer Protocol ebenfalls leicht durch ein beliebiges Argument des „MAIL
FROM:“-Kommandos gefälscht werden. Spammer machen hiervon häufig
Gebrauch und übermitteln E-Mail-Nachrichten mit zufällig gewählten EnvelopeAbsender-E-Mail-Adressen.

Erst in letzter Zeit tauchen SPAM-Nachrichten auf, die absichtlich Absender-Adressen nutzen, die dem Empfänger bekannt sind, in der Hoffnung, damit die Antispam-Mechanismen zu umgehen. Hierbei nutzen Spammer die Tatsache, dass
viele E-Mail-Nutzer wichtige E-Mail-Kontakte in einer Whitelist aufgeführt haben,
um E-Mails von diesen Kontaktadressen in jedem Fall zugestellt zu bekommen. Die
Untersuchungsergebnisse des Instituts für Internet-Sicherheit bestätigen dies. Ins-
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gesamt nutzen 43 % der Befragten eine Whitelist, also lediglich rund 3 % weniger
als jene, die eine Blacklist einsetzen. Dies ist typisch, denn der Einsatz einer Blacklist erfordert in fast allen Fällen auch den Einsatz einer Whitelist, um gewollte
Kommunikation explizit zu erlauben und vor Fehlentscheidungen der Blacklist zu
schützen.
Envelope-Empfänger-E-Mail-Adresse Die Envelope-Empfänger-Adresse ist das
Merkmal, das bestimmt, in welches Postfach die E-Mail zugestellt wird. Sie kann
also für die reguläre E-Mail-Kommunikation nicht als Merkmal zur Bestimmung
von SPAM herangezogen werden.

Es gibt Ansätze, die spezielle, für die reguläre E-Mail-Kommunikation nicht
genutzte E-Mail-Adressen quasi als SPAM-Fallen, sog. spam traps, reservieren.
Diese E-Mail-Adressen werden je nach Zweck gar nicht oder nur selten sehr gezielt
publiziert. Wird auf einer solchen E-Mail-Adresse eine E-Mail empfangen, so kann
meistens auf SPAM geschlossen werden.
Letztendlich bleibt also nur die IP-Adresse des einliefernden Clients als verlässliches Merkmal zur Identifikation möglicher SPAM-Quellen.
Blockieren dynamischer IP-Adressen Internet Service Provider vergeben IP-Adressen für Dial-Up-Kunden in der Regel nicht statisch, sondern es wird bei jeder Einwahl einem Kunden – hauptsächlich aufgrund von Managementaspekten –
dynamisch eine IP-Adresse aus einem Pool zugeteilt. Für solche Adressbereiche
der Internet Service Provider findet also eine ständige Rekombination von IPAdressen und ihren Nutzern statt. Für die Sperrung von IP-Adressen spielt die
Häufigkeit der Rekombination eine Rolle, denn sie hilft, eine sinnvolle Dauer der
Speicherung einer IP-Adresse in einer Blacklist zu bestimmen. Dial-Up-Rechner
bzw. Rechner mit dynamischen Dial-Up-IP-Adressen sind deswegen eine ernst zu
nehmende SPAM-Quelle, weil mittlerweile durch Trojaner infizierte Computer mit
Internetverbindung, sog. Zombie-PCs, in großem Stil zum SPAM-Versand genutzt
werden. Solche Rechnerverbünde werden auch als Botnetze bezeichnet.

Der reguläre Versand von E-Mails von einem Dial-Up-Rechner erfolgt durch Übermittlung an den SMTP-Server des Service Providers, einen sog. Smarthost. Ein
Indiz für den SPAM-Versand ist also eine direkte Einlieferung von E-Mails auf verschiedenen Ziel-E-Mail-Servern. In Ausnahmefällen betreiben IT-Spezialisten
unter einer dynamischen IP-Adresse einen eigenen E-Mail-Server, der E-Mails
nicht über einen Smarthost, sondern direkt an den entsprechenden Ziel-E-MailServer ausliefert. Die Erfahrung aus der Praxis mehrerer großer Service Provider
für E-Mails zeigt jedoch, dass sich solche Fälle bei Bedarf problemlos mit den entsprechenden Personen klären lassen.
Teilweise reagieren Internet Service Provider auf das Zombie-Problem, indem sie
ihren Kunden direkte Verbindungen zu dem Standard-SMTP-Port (25) auf anderen
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Adressen als derjenigen des eigenen Smarthosts unterbinden. Einige – aber bei
weitem nicht alle – Service Provider führen eine Authentisierung durch, bevor die
E-Mail vom Smarthost entgegengenommen wird. In der ifis-Untersuchung wurde
unter Service Providern für die SMTP-Erweiterung SMTP AUTH ein Verbreitungsgrad von unter 50 % ermittelt. Ein weit verbreiteter Einsatz von Blacklists, sog.
DUL-Lists, ist daher die Sperrung fremder dynamischer Dial-Up-IP-Adressen für
die direkte E-Mail-Einlieferung auf Mail-Servern.
Realisierungen von Blacklists Blacklists sind die ältesten Mechanismen zur
Bekämpfung von SPAM. Die Methode, ungewollte Kommunikation zu verhindern,
indem von einer Quelle keine Nachrichten angenommen werden, ist seit langem
bekannt und sehr erfolgreich. Allerdings haben Spammer ihre Techniken weiterentwickelt, sodass heutzutage viele verschiedene Quellen mit unterschiedlichen
Adressen SPAM in das Internet einspeisen, die nicht mehr einfach und insbesondere nicht auf Dauer zu blockieren sind. Eine statische Liste hilft allenfalls in wenigen Sonderfällen gegen SPAM mit bekannten Adressen der Spammer.
Demgegenüber muss eine zeitgemäße Blacklist einen dynamischen Charakter
haben. Man bezeichnet solche dynamischen Blacklists auch als Realtime Black
Lists oder Realtime Blackhole Lists (RBL).

Die vermutlich am weitesten verbreitete Realisierung von Blacklists ist die DNSbasierte Blacklist, die sog. DNS Blacklist (DNSBL). Solche Blacklists nutzen zur
Abfrage das DNS-Protokoll und bieten den Vorteil, dass vorhandene DNS-ResolverBibliotheken zur Abfrage genutzt werden können. Um in Erfahrung zu bringen, ob
eine bestimmte IP-Adresse a.b.c.d in einer DNS-basierten Blacklist aufgeführt ist,
wird üblicherweise eine Abfrage der Art d.c.b.a. [DNSBL-Domäne] gestartet. Die
Antwort des Servers kodiert in der Regel mit einer Antwort im Bereich 127.0.0.0/
24 den Grund des Eintrags in der Blacklist.
Informationsquellen für IP-Blacklists Eine wichtige Frage in Bezug auf IP-Blacklists
muss sein, wer die Informationen gewinnt und auf welche Art und Weise sie
gewonnen werden. Je mehr E-Mail-Traffic zur Beobachtung bereitsteht, umso qualifizierter kann eine Einschätzung bezüglich einer fremden IP-Adresse gemacht
werden. Große ISPs mit einem hohen E-Mail-Verkehr können daher relativ sicher
beispielsweise über Mustererkennung in der E-Mail-Nutzung mögliche SPAMQuellen extrapolieren. Gezielte Kooperationen unter ISPs können diese Ergebnisse
sogar noch weiter verbessern. Ebenso helfen spam traps, um SPAM-Versender aufzuspüren. Diese IP-Adressen können dann auf einer Blacklist verzeichnet werden.

Aber auch für das Entfernen von zum Beispiel fälschlicherweise eingetragenen IPAdressen müssen Mechanismen etabliert sein, die ein versehentliches Sperren so
zügig wie möglich wieder aufheben.
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IP-Blacklisting aus der Perspektive des Senders Aus der Perspektive des Absenders
einer E-Mail wird relativ schnell deutlich, dass eine E-Mail aufgrund eines BlacklistEintrags abgeblockt wurde. Der MTA, der blockiert wurde, erhält im SMTP-Dialog
üblicherweise eine Fehlermeldung, die den Grund für die Blockade enthält, beispielsweise in welcher Blacklist seine IP-Adresse gerade als SPAM-Quelle aufgeführt wird. Die Non-Delivery Notification, die vom sendenden Mail-Server an den
E-Mail-Absender generiert wird, enthält diese Fehlermeldung in der Nachricht,
sodass der Absender den Grund für die fehlgeschlagene Zustellung erfährt und ggf.
Gegenmaßnahmen einleiten kann. Ein Verlust von Information findet daher nicht
statt.

Service Provider sollten allerdings wichtige Blacklists häufig konsultieren und
abfragen, ob ihre sendenden E-Mail-Server dort aufgelistet werden. /DiPo2006/
Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen, dass sich IP-Blacklisting als beste
und effizienteste Möglichkeit der SPAM-Abwehr herauskristallisiert. Trotzdem
wird durch die ausschließliche Anwendung von Blacklisting SPAM nicht vollständig vermieden. Es ist ein erster Schritt in die entscheidende Richtung, um SPAM
im Internet auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und langfristig zu verhindern.

4.4.21 Internet-Frühwarnsysteme
Idee und Definition von Internet-Frühwarnsystemen

Was in der Erdbeben- und Hochwasserbeobachtung längst zum Standard gehört,
kann auch im Internet für mehr Schadensbegrenzung sorgen. Frühwarnsysteme
sollen aktuelle Zustände überwachen und möglichst früh vor drohenden Gefahren
warnen. Frühwarnsysteme mit vergleichbaren Ansätzen können im Internet dazu
führen, dass die Auswirkungen von z.B. Viren, Würmern oder gezielten Sabotageakten verringert oder sogar gänzlich verhindert werden können.
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Analogie: Erbeben- und Hochwasser-Frühwarnsysteme

Abb. 4.84: Tsunami-Welle

Frühwarnsysteme im Internet sollen vom Prinzip her das Gleiche leisten wie ihre
Pendants im Bereich der Hochwasser-, Erdbeben- oder Staubeobachtung.
Geschickt platzierte Messpunkte sammeln Daten, mit deren Hilfe sowohl die aktuelle Lage als auch daraus ableitbare zukünftige Situationen erkannt und vorhergesagt werden sollen. Diese Erkenntnisse sollen dabei helfen, die noch nicht
Betroffenen möglichst früh und möglichst fundiert vor Bedrohungen und Gefahren warnen zu können. Während im Bereich der Erdbebenfrühwarnung in Sekundenschnelle gehandelt werden muss, um eine Katastrophe z.B. durch brechende
Gas-Pipelines zu verhindern, ist es im IT-Bereich nicht immer ganz klar, wie viel
Zeit zwischen dem ersten Anzeichen für eine Gefahr und den spürbaren Auswirkungen liegt. Doch auch im Internet schrumpfen die Reaktionszeiten durch immer
feinmaschigere Internet-Backbones und breitbandige DSL- oder Kabel-Anschlüsse
auf Stunden und Minuten. Neue Viren- und Wurmgenerationen verbreiten sich
innerhalb von wenigen Stunden um die ganze Welt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen Frühwarnsystemen, die meist nur eine lokal begrenzte
Gefahr erkennen müssen. Ein weiterer wichtiger Unterschied bei Internet-Frühwarnsystemen ist, dass diejenigen, die den Grund für die Frühwarnung auslösen
(z.B. Viren-Schreiber), das Wissen und die Funktionsweite des Frühwarnsystems
mit berücksichtigen können.
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Umsetzungskonzept von Internet-Frühwarnsystemen

Um Frühwarnsysteme klassifizieren und einordnen zu können, ist das folgende
Ebenenmodell hilfreich:

Abb. 4.85: Ebenenmodell Frühwarnsystem

Sensorikebene Auf der Sensorikebene ist die Sammlung der Messwerte angesiedelt. Im Internet sind hier die verschiedensten Möglichkeiten denkbar. Zum einen
ist es möglich, auf bereits bestehende Datensammlungen zurückzugreifen, wie sie
etwa in Form von Logfiles bei Webservern, Firewalls, Antivirensoftware, Einbrucherkennungssystemen oder aber als Netzflussinformationen aus Routern vorliegen.
Frühwarnsysteme, die nach diesem Prinzip arbeiten, sind z.B. das Distributed
Intrusion Detection System "DShield.org" (http://www.dshield.org) und das
Symantec DeepSight Threat Management System (http://enterprisesecurity.symantec.de).

Zum anderen besteht die technische Möglichkeit, die Kommunikationspakete
direkt aus der zu betrachtenden Leitung heraus auszuwerten. Die Hersteller und
Forscher setzen gerade in diesem Bereich verstärkt auf ihre eigenen Entwicklungen
mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Entscheidend ist hier die sorgfältige Verteilung der Sensoren. Nur wenn repräsentative oder regional bzw. logisch eingrenzbare Messwerte zur Verfügung stehen, können qualifizierte Aussagen getroffen
werden.
Auswertungsebene Die Auswertungsebene setzt neben Rechenleistung und Speicherplatz auch geeignete Algorithmen voraus. Aus den gesammelten Messwerten
müssen Zustände erkannt und Statistiken generiert werden können. Dazu müssen
Referenzdaten erzeugt und auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Vergleiche
zwischen gegenwärtigen und früheren Zuständen müssen schnellstmöglich
durchgeführt werden. Geeignete Algorithmen sollen es ermöglichen, zwischen
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dem Normalzustand und einer erkannten Anomalie unterscheiden zu können.
Ferner ist die Erkennung von Anomalien anhand von charakteristischen Signaturen, die durch bereits erkannte Gefahren erlernt wurden, von großer Bedeutung. In
diesem Umfeld ist noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten.
Bewertungs- und Kategorisierungsebene Der Ebene der Bewertung und Kategorisierung kommt ebenfalls eine große Bedeutung zu. Ist eine erkannte Unregelmäßigkeit auf ein normales Netzwerkverhalten zurückzuführen oder ist eine groß
angelegte Cyber-Attacke die Ursache? Steigt die Last in einem bestimmten Bereich
des Internets durch vermehrte Wurmaktivität oder stellt ein Hersteller lediglich ein
neues Produktupdate zur Verfügung, das von einer großen Anzahl von Nutzern
gleichzeitig heruntergeladen wird? Diese Bewertungen und Kategorisierungen
sind nur schlecht zu automatisieren. Hier müssen Menschen Entscheidungen treffen, die durch ihr technisches Know-how, ihre Erfahrung und den Zugriff auf
zusätzliche Informationen dazu in die Lage versetzt werden.
Verbreitungsebene Im Rahmen der Verbreitung der Informationen ist das geeignete Medium von hoher Bedeutung. So macht es beispielsweise wenig Sinn, die
Betroffenen per E-Mail vor einer Bedrohung zu warnen, die große Teile der Internetstruktur bereits lahm gelegt hat, sodass die Warnungen ihr Ziel schon nicht
mehr erreichen können. Hier müssen andere Wege, wie z.B. SMS oder Fax genutzt
werden.

Auch sollten die Adressaten solcher Alarmmeldungen sorgfältig ausgewählt werden, denn bei nicht klar geregelter Verantwortlichkeit oder nicht genau definierten
Kompetenzbereichen kann es passieren, dass die Alarmierung bei jemandem eintrifft, der nicht befugt ist, entsprechend zu reagieren bzw. nicht das passende
Know-How besitzt, um die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können. /
KoPo2005/
Realisierungsmöglichkeiten Frühwarnsysteme, die den vorgenannten Kriterien
entsprechen und die unterschiedlichsten Techniken implementieren, gibt es
bereits am Markt. Sie werden zum einen als Dienstleistung angeboten, d.h., die
Kunden können beispielsweise über ein Web-Frontend in die gesammelten Daten
Einblick nehmen und sich Analysen und Warnungen zusenden lassen. Die Anwender erhalten so eine globale Sicht des Internets. Zum anderen gibt es Frühwarnsysteme, die lokal im Netzwerk der Betreiber von Netzen installiert werden können
und hier Frühwarnfunktionen bereitstellen. In diesem Fall fehlt dann natürlich
eine globale Sichtweise und es können nur Anomalien im eigenen Netzwerk
erkannt werden.

Hersteller und Dienstleister haben die Frühwarnsysteme und das ganzheitliche
Bedrohungsmanagement als Geschäftsfeld entdeckt und bieten eine Vielzahl von
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Lösungen an. Doch auch die Open-Source-Gemeinde hat Lösungen entwickelt, die
sich durchaus mit den kommerziellen Systemen messen können, z.B. DShield.org.
Zusammenfassung

Eine große Anzahl von Gefahren bedroht die kritische Infrastruktur Internet täglich, und das in zunehmendem Maße. Frühwarnsysteme können den Verantwortlichen Werkzeuge an die Hand geben, mit deren Hilfe sich diese Gefahren
abwenden lassen. Frühwarnsysteme gehören mehr und mehr fest zum Portfolio
der Hersteller von Sicherheitssoftware und die Entwicklung der Systeme schreitet
weiter voran. Nur wenn wir in der Lage sein werden, ein funktionierendes InternetFrühwarnsystem aufzubauen, werden wir eine angemessene Verfügbarkeit des
Internets erreichen können.

4.4.22 Internet-Verfügbarkeitssysteme
Mit der stetig wachsenden Anzahl an Möglichkeiten und Benutzern im Internet
steigt zugleich die Komplexität der IT-Systeme. Auf Grund der immer größer werdenden Bandbreiten, die zur Verfügung stehen, entstehen weiterhin neue Dienste
zur umfassenderen Nutzung des Internets. So kommt es, dass insbesondere
Geschäftsprozesse hinsichtlich der neuen Möglichkeiten optimiert werden, oft
auch um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Häufig wird in diesem Zusammenhang jedoch übersehen, dass dadurch die Abhängigkeit von diesen Technologien
kontinuierlich zunimmt. Trotzdem stehen dem Einsatz der Technologie nicht
immer die adäquaten Sicherheitsmaßnahmen gegenüber. Auf Grund dessen kann
es zu Funktionsstörungen kommen, die durch technische Defekte, Überlastung
oder bösartige Angriffe verursacht werden. Hier bedarf es neben den herkömmlichen Maßnahmen zur Absicherung zukünftig auch neuer Überwachungsmethoden, um die optimale und sichere Nutzung des Internets zu gewährleisten.
Analogie: geschlossenes Geschäft

Verfügbarkeit lässt sich am ehesten mit einem Geschäft vergleichen. Der kleine
Drogerie-Markt um die Ecke ist in der Regel montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet und somit innerhalb dieser Zeitspanne verfügbar. Der große Supermarkt
in der Innenstadt ist dagegen bis 20 Uhr geöffnet und auch samstags „verfügbar“.
Eine solche Verfügbarkeit muss gewährleistet sein, um eine gewisse Qualität zum
selbst gewählten Zeitpunkt des Einkaufs zu gewährleisten. Auch und gerade im
Internet wird eine solche Verfügbarkeit ebenfalls vorausgesetzt.
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Abb. 4.86: Geschlossenes Geschäft

Idee und Definition von Internet-Verfügbarkeitssystemen

Für den Benutzer ist es in erster Linie wichtig, dass sich die Internet-Dienste auf
einer akzeptablen Qualitätsebene bewegen. Die Qualität eines Dienstes im Internet
kann anhand von Dienstgütemerkmalen – der so genannten Quality of Service
(QoS) – wie Bandbreite, Verzögerung oder die Standardabweichung in den Antwortzeiten spezifiziert werden. Neben diesen eher leistungsorientierten Merkmalen, die insbesondere für Anwendungen in Echtzeit wie Audio- oder VideoStreaming wichtig sind, gewinnt eine weitere Benutzeranforderung immer mehr
an Bedeutung: Wie verfügbar ist ein bestimmter Internet-Dienst inklusiver der entsprechenden Daten.
Administratoren setzen eine ganze Reihe von Netzwerkmanagementsystemen ein,
um die Funktionsfähigkeit ihrer Server zu überprüfen. Jedoch ist ein funktionierender Server kein Garant dafür, dass dieser auch für einen Benutzer erreichbar ist.
Möchte ein Anwender einen Dienst im Internet beanspruchen, so benötigt er einen
Provider, ist darauf angewiesen, dass die Router seine Anfragen in weitere autonome Systeme leiten und dass die DNS-Server ihre Arbeit verrichten. Nur wenn die
Router auf dem Weg, alle notwendigen DNS-Server und der Rechner sowie das
Betriebssystem und die eigentliche Software des angebotenen Dienstes funktionieren, kann der angebotene Dienst im Internet beansprucht werden.
Umsetzungskonzept von Internet-Verfügbarkeitssystemen

Das Internet-Verfügbarkeitssystem stellt die Dienstgüte der wichtigsten Dienste im
Internet und der Infrastruktur aus Benutzersicht dar. Dabei werden dienstspezifi-
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sche Messmethoden verwendet, um die Funktionalitäten zu überwachen. Mittels
der jeweils eingesetzten Anwendungsprotokolle der Dienste im Internet wird versucht, zu den zu überwachenden Systemen eine Verbindung aufzubauen und den
Dienst zu nutzen. Die Antwortzeiten und weitere Informationen werden gespeichert und dienen als Basis für Auswertungssysteme.
Bei der Messung von QoS-Parametern spielt insbesondere der Übertragungsweg
eine entscheidende Rolle. Leitet ein Router, der für die Verbindung zu einem
Dienst im Internet verantwortlich ist, Anfragen nur sehr langsam weiter, führt dies
zu schlechten Messergebnissen bezüglich des Dienstes. Dies kann beispielsweise
dann der Fall sein, wenn der Router überlastet ist. Somit ist es essenziell, dass stets
die Ursache der Störung eruiert werden kann; also zum Beispiel, dass ein Problem
nicht durch den Server, auf dem der Dienst läuft, verursacht wurde, sondern dass
das Problem in der Netzinfrastruktur liegt. Um dies zu erkennen, müssen mehrere
Messungen in unterschiedlichen Netzsegmenten erfolgen. Genau dieses Konzept
verfolgt das Internet-Verfügbarkeitssystem. Es werden mehrere Messsysteme, so
genannte Drohnen, in unterschiedlichen Bereichen des Internets platziert. Diese
Drohnen führen an jeder Stelle die gleichen Messmethoden durch. Dadurch werden diverse Sichtweisen bezüglich eines zu testenden Dienstes erzeugt und können miteinander verglichen werden. Liefert eine Drohne ein Messergebnis, das im
Vergleich mit anderen völlig aus dem Rahmen läuft, so liegt in diesem Fall eher ein
Problem in der Netzinfrastruktur auf dem Weg von der Drohne zum Ziel vor als ein
Serverproblem. Auf diese Weise lassen sich Störungen leichter lokalisieren, Fehler
eingrenzen und gezielter beheben.

Abb. 4.87: Drohnen beobachten Dienste im Internet und schicken die Ergebnisse zu einem
Auswertungssystem
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Die Drohnen arbeiten selbstständig und können in beliebige Netze integriert werden. In den meisten Fällen wird eine Drohne hinter einem Firewallsystem oder
einem NAT-Router betrieben und ist deswegen nicht ohne weiteres zur Fern-Administration erreichbar. Daher bauen alle Drohnen automatisch in angegebenen
Intervallen eine Verbindung zu einem Vermittlungsserver – dem Controller – auf
und übertragen ihre bisherigen Ergebnisse. Zugleich können auf diesem Wege
neue Aufgaben an eine Drohne übertragen werden. Der Controller selbst verfügt
über keine eigene Datenhaltung, sondern dient als Schnittstelle zwischen den
Drohnen und dem Auswertungsserver, welcher eine Datenbank beherbergt. In der
Datenbank des Auswertungsservers werden alle Aufgaben der Drohnen sowie die
gewonnenen Ergebnisse gespeichert. Zur Aufgabendefinition und zur Anzeige
dient eine komfortable Benutzeroberfläche. Sobald eine neue Aufgabe gestellt oder
eine bestehende verändert wird, wird der entsprechenden Drohne bei der nächsten
Synchronisation mit dem Controller diese Änderung mitgeteilt. Da die Drohne sich
automatisch aktualisiert, muss sie nach ihrem Start nicht mehr direkt administriert
werden. Hier genügt es, Veränderungen in der Datenbank des Auswertungsservers
über die Benutzeroberfläche durchzuführen.
Analyse der Datenübertragung Eine Drohne verfügt über verschiedene Messmodule, die die Tests für verschiedene Dienste übernehmen. Die Messmodule stellen
Dienstanfragen an Server und verwenden dabei Protokolle der Anwendungsschicht. Zum Test eines Webservers wird beispielsweise das HTTP-Protokoll verwendet. Bei jeder Interaktion mit einem Server entsteht Datenverkehr, der im
Anschluss analysiert wird, um die Qualität der Verbindung beurteilen zu können.
Dabei werden QoS-Parameter und weitere Verbindungseigenschaften bestimmt.
Dies geschieht unabhängig von dem beanspruchten Dienst. Gemessene Parameter
sind dabei:
쐽

Paketverlustrate (Anzeichen für die Qualität der Verbindung)

쐽

Verfügbarkeit

쐽

Reaktionszeit eines Servers

쐽

Anzahl der Router-Sprünge (Hops)

쐽

Round Trip Time (RTT) der Router und Server

/OsPo2006/
Zusammenfassung

Ein Internet-Verfügbarkeitssystem nimmt Dienste im Internet in Anspruch, wertet
die Serverantworten aus und analysiert den dadurch entstandenen Datenverkehr.
Es werden Analysen der Transportprotokolle zur Bestimmung der QoS-Parameter
vorgenommen und Statusmeldungen auf der Anwendungsebene ausgewertet. Das
System eignet sich zur Überwachung, wie beispielsweise die Kontrolle von SLAs
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oder als Informationsquelle zur Fehlerdiagnose und Statusüberwachung. Die
gewonnenen Werte dienen dabei nicht nur zur aktuellen Verfügbarkeitsanzeige,
sondern können auch für Langzeitbetrachtungen und Trendentwicklungen verwendet werden.

4.4.23 Internet-Analysesysteme
Idee und Definition von Internet-Analysesystemen

Netzbetreiber haben in den meisten Fällen nur eine eingeschränkte Sicht auf das
Internet. In der Regel gibt es nur eine lokale Sicht, einen Überblick über die eigenen Netzsegmente und die übertragenen Kommunikationsdaten. Treten hier Probleme auf, die erkannt werden, können diese schnell und gezielt behoben werden.
Zeichnet es sich allerdings ab, dass ein Problem nicht innerhalb der eigenen Handlungsdomäne aufgetreten ist oder die notwendige Sichtweise fehlt, wird es schwierig. Es ist oft nicht klar, woher das Problem kommt, und bei der Beseitigung sind
wir auf Dritte angewiesen.
Es fehlt eine globale Sicht, um das Problem zu erkennen und die richtigen Lösungen auszuwählen. Eine solche globale Sichtweise ist im Internet deshalb schwer zu
erreichen, da sich niemand gerne in die Karten schauen lässt. Die genaue interne
Netzstruktur, Kommunikationsverbindungen und Topologien werden oft von den
Netzbetreibern vertraulich behandelt.
Zusätzlich müssen, um eine globale Sichtweise zu erreichen, einige Herausforderungen gelöst werden: Kommunikationsdaten sind im Prinzip datenschutzrelevant, die Datenmengen sind enorm, die Datenraten sind zum Teil so groß, dass sie
nicht immer „live“ analysiert werden können, eine längerfristige Speicherung der
Kommunikationsdaten, um langfristige Entwicklungen zu beobachten erscheint
unmöglich. Außerdem stellt sich die Frage, wer sich für die Erstellung einer globalen Sichtweise verantwortlich fühlt.
Dennoch hat sich das Internet in den letzten Jahren zu einem allgegenwärtigen
Medium entwickelt, das aus sehr großen Bereichen der Wirtschaft, der Forschung
und dem Privatleben nicht mehr wegzudenken ist. Deshalb ist die Analyse und
Kenntnis des Mediums Internet in seiner Gesamtheit von besonderer Bedeutung,
um dessen Entwicklungen bewerten und die zukünftige Funktionsweise aller enthaltener Dienste gewährleisten zu können.
Die stetig steigende Bedeutung des Internets für unsere Wissens- und Informationsgesellschaft macht es notwendig, den Status über die Grenzen der einzelnen
Netzbetreiber hinweg zu analysieren und zu kennen. Erst die genaue Kenntnis des
Normalzustands macht es möglich, Anomalien zu erkennen, die die Funktionalität
des Internets beeinflussen.
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Analogie: Stauursache

Jeder von uns hat die Situation schon im Alltag erlebt: Sie stehen im Stau, und alles
was Sie sehen, ist eine Autokolonne vor und hinter Ihnen. In dieser Situation fehlt,
ohne Hilfsmittel, die richtige Sicht auf das Problem. Es gibt keine direkten Informationen darüber, warum der Stau entstanden ist, wie lang er ist, an welcher Stelle
man selber im Stau steht oder die wichtigste Information, wann der Stau wieder
vorbei ist. Da dies ein Problem ist, dem sich tagtäglich tausende von Autofahrern
gegenüber sehen, wurden Lösungen entwickelt, um den Informationsmangel zu
beseitigen.

Abb. 4.88: Fehlende Sicht auf die Stauursache

In Deutschland existiert ein engmaschiges Netz von Zählschleifen, die das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsituation auf den Autobahnen erfassen. Per
Radiodurchsage werden grundlegende Informationen über Staus verbreitet, es stehen Stauinformationen per RDS, SMS, Telefon und Internet bereit, moderne Navigationssysteme verarbeiten die Stauinformationen direkt bei der Routenplanung.
Durch diese Hilfsmittel werden die Autofahrer von der lokalen, eingeengten Sicht
befreit und können aufgrund von globalen Informationen frühzeitig Entscheidungen treffen, z.B. an der nächsten Ausfahrt abzufahren, um einen alternativen Weg
zu nutzen.
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Umsetzungskonzept von Internet-Analysesystemen

Mithilfe eines sondenbasierten Internet-Analyse-Systems, das zurzeit als Forschungs- und Entwicklungsprojekt des Instituts für Internet-Sicherheit an der
Fachhochschule Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) realisiert wird, sollen lokale und vor
allem globale Sichtweisen erstellt und analysiert werden, um Frühwarnungen
generieren zu können.
Besondere Schwerpunkte des Projekts sind eine datenschutzverträgliche Sammlung von Informationen sowie eine Optimierung der Informationsmenge, um
auch längerfristig Informationen speichern zu können und somit die Analyse von
Trends und Entwicklungen über große Zeiträume zu ermöglichen. Die Aufgabe
des Internet-Analyse-Systems ist zum einem die Analyse von lokalen Kommunikationsdaten in definierten Teilnetzen des Internets und zum anderen die Erstellung
einer globale Sichtweise auf das Internet durch die Zusammenführung der vielen
lokalen Sichten.
Die Funktionen des Internet-Analyse-Systems lassen sich in die vier Teilbereiche
Musterbildung, Beschreibung des Ist-Zustands, Alarmierung und Prognostizierung unterteilen.

Abb. 4.89: Aufgaben des Internet-Analyse-Systems
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Hauptaufgabe der Musterbildung ist eine umfassende Analyse und Interpretation
der Kommunikationsparameter des Internetverkehrs, mit dem Ziel, Technologietrends, Zusammenhänge und Muster zu erkennen, die unterschiedliche Zustände
und Sichtweisen des Internets darstellen. Auf der Grundlage dieser Wissensbasis
werden bei aktuellen Messwerten Anomalien gesucht und die Ursachen für die
Zustandsänderungen analysiert und interpretiert. Dabei ist es wichtig herauszufinden, ob die Zustandsanomalien natürlichen Ursprungs sind, wie beispielsweise
durch eine Technologieveränderung, oder ob ein mutwilliger Angriff zu Grunde
liegt. Falls eine mutwillige Attacke vorliegt, werden die Muster identifiziert, die den
Angriff charakterisieren.
Über exakte Kenntnis des aktuellen Zustands einer Kommunikationsleitung und
Zuhilfenahme historischer, das heißt zuvor erfasster Informationen (Wissensbasis), kann bei signifikanten Änderungen des Verkehrsaufkommens oder der Kommunikationsdaten eine Warnmeldung generiert werden, aufgrund derer
Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Funktionsfähigkeit des Internets ergriffen
werden können
Eine weitere wichtige Funktion ist die visuelle Darstellung des Internet-Zustands,
analog zu einer Wetter- oder Staukarte. Hier werden intuitive Darstellungen entwickelt, mit denen die wichtigsten Parameter auf den ersten Blick erkennbar sind.
Das Internet-Analyse-System besteht aus Sonden, die den Netzwerkverkehr an
Kommunikationsleitungen unterschiedlicher Netze passiv abgreifen und Kommunikationsparameter auf verschiedenen Kommunikationsebenen zählen. In einem
Auswertungssystem werden die Kommunikationsparameter unter verschiedenen
Gesichtspunkten ausgewertet und übersichtlich angezeigt. Die Abbildung 4.90
zeigt die Zusammenhänge zwischen den am Internet-Analyse-System beteiligten
Komponenten auf.

Abb. 4.90: Komponenten des Internet-Analyse-Systems
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Damit das Internet-Analyse-System aussagekräftige Ergebnisse liefern kann, benötigt es eine möglichst große Menge an Rohdaten, d.h. sehr viele Zähler der unterschiedlichen Kommunikationsparameter von allen Kommunikationsebenen über
die Zeit. Auf diesen Rohdaten gründen sich alle Analysen, die das Auswertesystem
durchführt. Sie bestehen aus aggregierten Zählerständen, die dem System von
diversen Netzen zur Verfügung gestellt werden. Das Internet-Analyse-System
bezieht seine Rohdaten von Sonden, die von den Netzbetreibern eingesetzt und
betrieben werden. Übermittelt werden die Rohdaten über das eigens dafür spezifizierte Secure Raw Data Transfer Protocol (RDTPs).
Die Sonden können die Rohdaten an ein oder mehrere Auswertungssysteme senden. Jedes Netz ist in der Lage, mit seinem Auswertungssystem eigene Analysen
durchzuführen. Um eine globale und repräsentative Sichtweise des Internets zu
erreichen, müssen Sonden in unterschiedlichen Netztypen, wie Global Tier One
Provider, Transit Provider, Eyeball Internet Service Provider, Content Provider und
Business Networks, sowie in unterschiedlichen Regionen betrieben werden.
Aufgaben und Arbeitsweise der Sonden Aufgabe der Sonden ist es, aus einem Kommunikationsdatenstrom Informationen zu extrahieren, die Aufschluss über den
Zustand und die Nutzung der Kommunikationsstrecke und des oder der dahinter
liegenden Netze geben. Hierbei sollen alle Informationen erhalten bleiben, die
nötig sind, um eine missbräuchliche Nutzung, eine Fehlkonfiguration, Trendentwicklungen oder eine Angriffssituation zu erkennen. Gleichermaßen soll aber die
Menge der Informationen auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden,
damit die Informationen auch rückwirkend über längere Zeiträume betrachtet und
analysiert werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt für den Betrieb der Sonden
ist, dass keine datenschutzrechtlich relevanten Informationen in den Extrakten der
Sonden, den so genannten Rohdaten, enthalten sind.

Technisch wird die Netzwerkverbindung passiv abgegriffen und die Kommunikationsparameter der unterschiedlichen Protokolle auf den Kommunikationsebenen
gezählt. Die Zählergebnisse werden in festgelegten Zeitintervallen an das Rohdaten-Transfer-System übertragen.
Die eigentliche Auswertung und Verarbeitung der gesammelten Informationen
finden in diversen Analysemodulen (AM) des Auswertesystems statt. In Abbildung
4.90 sind diese durch »AM1« bis »AM5« gekennzeichnet. Die Module beziehen die
Informationen ausschließlich aus der Wissensbasis (Rohdaten und Auswertungsergebnisse). Ziel der diversen Module ist das Erstellen von Profilen, Statistiken und
Zusammenhängen sowie das Erkennen von Schwellwertüberschreitungen und die
grafische Aufbereitung der Rohdaten und Auswertungsergebnisse.
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Abb. 4.91: Prinzip der Rohdatenerfassung

Da es sich bei den Rohdaten um vollständig anonyme Informationen handelt,
könnten sie zusätzlich zwischen verschiedenen Netzbetreibern ausgetauscht oder
an zentraler Stelle gesammelt werden, um sie als Basis für eine globale Sichtweise
und Analysen eines IT-Frühwarnsystems verwenden zu können.
Das Internet-Analysesystem ermöglicht zusätzlich die grafische Veranschaulichung der Daten und Ergebnisse in Form von Kommunikationsparametern
und -ebenen. /PoPr2006/
Abb. 4.92 zeigt exemplarisch die Verteilung der genutzten Protokolle der Transportschicht über einen Zeitraum von mehreren Tagen einer bestimmten Kommunikationsleitung dargestellt. Daraus lassen sich sehr leicht Anomalien ablesen. Das
Internet-Analyse-System kennt aus der Vergangenheit das Profil, die Standardabweichung und kann daraus sehr einfach einen Hinweis über untypisches Verhalten
anzeigen. Zusätzlich kann die Nutzung bestimmter Protokolle ermittelt werden.
Hieraus können Kapazitätsplanungen, beispielsweise für den Einsatz von Virtual
Private Networks (ESP-Protokoll), erfolgen. Auch Abhängigkeiten von Protokollen
lassen sich erkennen: UDP scheint proportional zu TCP zu sein, was auf die
Abhängigkeiten von HTTP und DNS zurückgeführt werden kann.
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Beispiel: Transportprotokoll-Verteilung

Abb. 4.92: Protokolle der Transportschicht

Zusammenfassung

Mithilfe eines sondenbasierten Internet-Analyse-Systems können kontinuierlich
Rohdaten gewonnen werden, die den Internetverkehr statistisch widerspiegeln.
Durch die Auswertung der Rohdaten auf den unterschiedlichen Kommunikationsebenen wie Vermittlungsebene, Transportebene und Anwendungsebene können
weit reichende Informationen abgeleitet werden.
Durch die Analyse der Ergebnisse unterschiedlicher Sonden ist es möglich, eine
globale Sichtweise des Internets darzustellen und Warnstufen im Fall von Problemen, wie beispielsweise infrastrukturellen Ausfällen oder Angriffen, zu definieren.
Weitere Analysen der Rohdaten erlauben die Prognosen von Trends in der Benutzung von Protokollen, Netzwerkdiensten und Angriffen.
Ein weiterer wichtiger Prozess ist die genaue Analyse der Rohdaten, um die Ergebnisse mit den Informationen anderer Netzanalysetools zu korrelieren. Mit den hergestellten Zusammenhängen können Muster erkannt und somit Ergebnisse in
Form von Statistiken, Mustern, Angriffsszenarien und Prognosen erstellt werden.
Diese Ergebnisse können wiederum in den Sichtungs- und Auswertungsprozess
einfließen, um so immer früher immer genauere Ergebnisse zu erlangen. Hierbei
ist der Umfang der Rohdatenbasis von entscheidender Bedeutung: Je mehr Rohdaten analysiert werden können, sowohl in Bezug auf die Anzahl der unterschiedli-
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chen Sonden und deren Positionierung als auch in Bezug auf die Zeitspanne der
Informationen, desto genauere Ergebnisse sind zu erwarten.
Das Internet ist seiner Natur nach äußerst flexibel, komplex und täglichen Veränderungen unterworfen. Um Statistiken über das Internet auch für beliebige
zukünftige Technologien zur Verfügung stellen zu können, muss das Internet-Analyse-System in seiner grundlegenden Form ebenfalls absolut flexibel sein.
Für ein umfangreiches IT-Frühwarnsystem lässt sich das Internet-Analyse-System
beispielsweise noch mit einem Verfügbarkeitssystem und Logdaten-Auswertungssystem erweitern.
Es gilt also, dieses System flexibel und flächendeckend einzusetzen, damit genau
wie im Stau auf der Autobahn eine globale Sicht auf die Strukturen und Gefahren
des Internets möglich wird.

4.4.24 Sicheres Chatten
Chatten ist eine weit verbreitete und beliebte Internettechnologie – nur leider meist
nicht sicher. Es mangelt an Verschlüsselung. Benutzerkonten werden gefälscht.
Über Chats holt sich so mancher Internetsurfer Viren oder Trojanische Pferde auf
die Festplatte. Schnell mutiert der Chat dann vom Vergnügen zur Plage.
Idee und Definition von sicherem Chatten

Chatten ist sehr beliebt, im Chat kann man anonym miteinander sprechen und so
eine erste Hemmschwelle überwinden. Aus diesen Gründen bieten immer mehr
Beratungsstellen Chats an. Häufig sind es Schwulen- und Lesbenberatungschats.
Apotheken bieten diesen Service mittlerweile auch an. Beratungsstellen können so
ihr Angebot erweitern, die starke Bedeutung des Internets nutzen und auf diese
Weise noch mehr Menschen erreichen.
Es gibt viele Chat-Systeme unterschiedlicher Art. Aber sichere, verschlüsselte Chats
gibt es nur wenige, wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) festgestellt hat (vgl. http://www.bsi-fuer-buerger.de/chat/index.htm).
Zwei sichere Chat-Systeme, die im Institut für Internetsicherheit entwickelt werden sind »SecureChat« und »MediationChat«.
Analogie: Streitfall und Beratungsgespräch

Nicht immer laufen Online-Geschäfte problemlos ab. So mancher hat sicherlich
schon folgendes Szenario erlebt: »Endlich den so lange gesuchten Artikel bei Ebay
ersteigert, schnell das Geld überwiesen und gewartet und gewartet ...« Manche
Käufer warten vergeblich auf ihre ersteigerten Artikel. Weniger schwerwiegend
sind aber Mängel an der Ware oder einfach Unstimmigkeiten zwischen Käufer und
Verkäufer.
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Diese Unstimmigkeiten sollten möglichst schnell und einfach gelöst werden. Für
Streitfälle, die nicht vor Gericht entschieden werden, gibt es ein vereinfachtes Verfahren, die so genannte Mediation. Bei einem Mediationstermin setzen sich die
beiden streitenden Parteien und ein Mediator, also ein Vermittler, zusammen. Sie
versuchen, die Streitigkeiten in relativ kurzer Zeit zu klären, ohne vor Gericht
gehen zu müssen. Bei Online-Geschäften wohnen die streitenden Parteien aber
meist zu weit auseinander, um sich mal eben zusammenzusetzen. Für derartige
Fälle gibt es die so genannte Online-Mediation. Das kann zum einen per E-Mail
oder zum anderen in einem Chatraum geschehen.

Ein vertrauenswürdiger Chat kann ebenso für psychologische Beratungsgespräche
ein interessantes Instrument sein. Zwar wird eine Therapie dadurch nicht ersetzt,
doch kann es für die Benutzer oft einen ersten Schritt zur Beratung darstellen. Die
Hemmschwelle ist dabei wesentlich geringer, denn die Teilnehmer eines Chats
sind anonym durch einen Nicknamen, den sie sich selbst aussuchen. So können sie
sich ganz unverbindlich beraten lassen.
Umsetzungskonzept von Secure-Chat-Systemen

Bei der Entwicklung des SecureChat steht Vertrauenswürdigkeit im Vordergrund.
Vertrauenswürdigkeit wird dabei auf zwei Arten erreicht:
Sicherheit: Der Chatter kann sich sicher sein: „Seine Gespräche werden nicht abgehört oder mit gesnifft“, denn der Chat ist verschlüsselt.
Vertrautheit: Das Design vermittelt eine komfortable und wohlige Stimmung
durch Farbgebung und Bildgestaltung.
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Im Ganzen erzeugt das Chat-System durch sein Design einen vertrauenswürdigen
Eindruck. Dieser wird durch intuitive Benutzerführung verstärkt und letztendlich
durch die technologische Sicherheit gefestigt.

Abb. 4.93: SecureChat des Instituts für Internet-Sicherheit

Der MediationsChat arbeitet auf Grundlage des vertrauenswürdigen SecureChatSystems, stellt aber darüber hinaus weitere Anforderungen an das Chatten. So sollten die streitenden Chat-Teilnehmer auch in der Lage sein, Beweismittel wie Rechnungen in den Chat-Raum hochzuladen und den anderen Teilnehmern zur
Verfügung stellen zu können. Auch das Protokoll des Chats sollte nach dem
Gespräch allen beteiligten Parteien zur Verfügung gestellt werden.
Das Chat-System läuft auf einem Java-Webserver und ist für den Benutzer über den
Webbrowser, also via HTTP erreichbar. Die Nachrichten, die ein Teilnehmer
schreibt, sollen an alle Chat-Teilnehmer weitergeleitet werden. Das HTTP-Protokoll ist zustandslos, d.h., es kann sich nicht merken, welcher Teilnehmer welche
Nachricht bereits erhalten hat.
Mit der Pushlet-Technologie wird der Teilnehmer über neue Nachrichten im Chat
(auf dem Webserver) informiert, ohne ständig neue Anfragen stellen zu müssen.
Diesem liegt das HTTP-Streaming zu Grunde. Es erzeugt eine quasi-permanente
HTTP-Verbindung dadurch, dass in einer Endlosschleife ständig neue Pakete zwischen Client und Server ausgetauscht werden. So bleibt die Verbindung zwischen
beiden offen. Pushlets übermitteln keinen HTMLCode, sondern JavaScript-Elemente, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, an der statischen HTML-Seite des Clients dynamisch Veränderungen hervorzurufen. /MeyPo2005/
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Abb. 4.94: MediationsChat

Zusammenfassung

Die meisten heutigen Chat-Systeme sind unsicher und nicht vertrauenswürdig.
Aus diesem Grund ist es notwendig, wichtige Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, wie z.B.:
쐽

Verschlüsselung

쐽

sichere Passwörter

쐽

einfache Javascripte

쐽

Chatten ohne zusätzliches Programm oder Plug-In

Mit diesen Faktoren kann der Chat in der Zukunft auch für die professionelle Internet-Beratung und Anwendungen wie der Mediation eingesetzt werden.
Testversionen der beiden sicheren Chat-Systeme gibt es auf den Seiten des Instituts
für Internet-Sicherheit an der Fachhochschule Gelsenkirchen:
쐽

MediationsChat: https://www.internet-sicherheit.de/mediationchat/

쐽

SecureChat: https://www.internet-sicherheit.de/securechat/

4.4.25 Sichere Betriebssysteme
Aktuelle Sicherheitstechnologien wie beispielsweise SmartCards und Firewallsysteme können die Sicherheit existierender Betriebssysteme auf Dauer nicht entscheidend verbessern, da sie immer nur Teilaspekte betrachten und damit nur
partielle Sicherheitsprobleme lösen. Die Identifizierung und Beseitigung konzeptioneller Schwachstellen der vorhandenen Betriebssysteme führt daher zum konti-
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nuierlichen Ausbessern von Fehlern und Sicherheitslücken durch Patches (http://
www.internet-sicherheit.de/trusted-computing.html).
Idee und Definition von sicheren Betriebssystemen

Viele innovative Ideen ersticken im Keim. Anwendungen, bei denen die Vertrauenswürdigkeit von fremden Rechnersystemen eine besondere Rolle spielen, wie
z.B. im Bereich des Digital Rights Management, werden nicht genutzt oder weiterentwickelt, da die Gefahren auf Seiten der Inhalte-Anbieter wie auf Seiten der Nutzer zu groß sind. Tägliche Berichte über neue Sicherheitslücken, Viren, Würmer,
Trojaner und Phishing-Attacken verunsichern Hersteller und Anbieter wie auch
(potenzielle) Anwender und be- oder verhindern Online-Angebote, die für beide
Seiten wegen ihres praktischen und ökonomischen Nutzens wünschenswert sind.
Dies zeigt deutlich, dass wir eine neue Sicherheitsplattform benötigen, der alle Seiten vertrauen können: Turaya ist eine Sicherheitsplattform, die sichere Anwendungen ermöglicht, indem sie sowohl die Regeln und Rechte des Nutzers als auch die
des Inhalte-Anbieters fair und vertrauenswürdig durchsetzt.
Analogie: Airbag für das Betriebssystem

Ähnlich den Airbags in Automobilen, die ein heute nicht mehr wegzudenkendes
Sicherheitssystem im Straßenverkehr darstellen, müssen auch für IT-Systeme und
insbesondere für vielschichtige Systeme, wie es Betriebssystem sind, unabhängige
Sicherheitsplattformen entwickelt werden. Diese Sicherheitsmechanismen kontrollieren dabei global die Verarbeitungsabläufe und sorgen quasi für den RundumSchutz für das Betriebssystem.

Abb. 4.95: Airbag
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Turaya bietet zudem den Vorteil, dass alle sicherheitskritischen Komponenten und
Anwendungen unabhängig von „klassischen“ Betriebssystemen agieren können
und damit für zukünftige plattformübergreifende verteilte Anwendungen optimal
geeignet sind.
Umsetzungskonzept von sicheren Betriebssystemen

Existierende Rechnerplattformen, vor allem die heutigen Betriebssysteme, erfüllen
Sicherheitsanforderungen nicht in gewünschtem Maße. Die Vielzahl von notwendigen Sicherheits-Updates und Exploits, kleine Computerprogramme, die Sicherheitslücken ausnutzen, unterstreichen diesen Umstand. Besonders auf WindowsEbene kommen noch Viren, Würmer und Trojaner-Angriffe hinzu. Die Ursachen
sind vielfältig und liegen sowohl in den heutigen Betriebssystemen als auch in der
genutzten Hardware begründet.
Die Kernprobleme sind:
쐽

Schutz zwischen Anwendungen
Übliche Betriebssysteme bieten keine angemessenen Mechanismen, um verschiedene Applikationen voreinander zu schützen. Durch Sicherheitslücken in
einer Anwendung können alle weiteren Anwendungen kompromittiert werden.

쐽

Installation und Originalität
Bisher gibt es kein generelles Verfahren, das einerseits Programme auf ihre Originalität bzw. einen beglaubigten Zustand testet und andererseits dessen
Zugriffsrechte auf Systemressourcen zuverlässig einschränkt und kontrolliert.

쐽

Authentifizierung
Meist fehlen Authentifizierungsmöglichkeiten von Programmen, die dem
Benutzer gegenüber garantieren, dass keine unerwünschte Veränderung der
Applikation stattgefunden hat. Außerdem ist es bisher nicht möglich gewesen,
dass eine Authentifizierung der Hardware gegenüber dem Nutzer durchgeführt
wird, um eventuelle Manipulationen am gesamten System sichtbar zu machen.

쐽

Informationsdarstellung
Digital signierte Dokumente können zwar nicht unbemerkt verändert werden,
aber bereits vor der Signatur fehlerhaft dargestellt worden sein (What You See Is
Not What You Get). Außerdem werden Dokumente auf unterschiedlichen
(Sicherheits-)Plattformen möglicherweise unterschiedlich dargestellt. Es ist
keine Trusted Chain (Verkettung vertrauenswürdiger Vorgänge für den gesamten Ablauf einer Aktion) vorhanden, die die Originalität des Dargestellten garantieren kann.

Die existierenden Rechnerplattformen bieten keine geeigneten Mechanismen, um
lokale Sicherheitsrichtlinien des Benutzers (Datenschutz) oder des Unternehmens
(Firmengeheimnis) sowie die Richtlinien externer Instanzen (Inhalte-Anbieter)
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durchzusetzen. Maßnahmen zum Urheberschutz digitaler Inhalte lassen sich über
die bisher zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht mit Sicherheitsrichtlinien
bzw. den Interessen des Benutzers in Einklang bringen.
Aufgrund konzeptioneller Schwächen von heutigen Betriebssystemen ist nicht zu
erwarten, dass sich die Sicherheit der Rechnerplattformen in den nächsten Jahren
entscheidend verbessern kann. Dies betrifft sowohl Windows- als auch Linuxbasierte Betriebssysteme. Bedingt sind diese Schwächen durch die monolithische
(z.B. Linux) bzw. hybride (z.B. Windows) Struktur der Systeme. Diese Strukturen
implizieren, dass eine Vielzahl von Funktionalitäten in den Kern des Betriebssystems integriert wird. Dadurch entsteht eine sehr hohe Komplexität und damit eine
sehr hohe Fehleranfälligkeit. Im Gegensatz dazu ist die Komplexität von mikrokernbasierten Systemen wesentlich geringer. Außerdem sehen die herkömmlichen
Systeme selten eine Isolation von sicherheitskritischen Prozessen vor. Die dadurch
bestehenden Bedrohungen verzögern oder verhindern dabei die Realisierung vieler
nützlicher Anwendungen und Geschäftsmodelle im Bereich des elektronischen
Handels.
Zur Gewährleistung der gewünschten Sicherheitseigenschaften, besonders auch in
einer potenziell unsicheren Umgebung, wird offensichtlich eine neue Generation
von Betriebssystemen benötigt. Trusted-Computing-Technologie bietet hierzu
wichtige Funktionen, kann jedoch alleine – ohne ein sicheres und vertrauenswürdiges Betriebssystem – die heutigen Probleme nicht lösen, denn das Betriebssystem kontrolliert alle Vorgänge, allen voran die Hardware, und hat somit in letzter
Instanz den Zugriff auf alle sicherheitsrelevanten Informationen.
Bisher existiert jedoch keine vertrauenswürdige, faire und offene Sicherheitsplattform, die basierend auf den Spezifikationen der TCG die notwendige Grundlage
für die Realisierung multilateral sicherer Anwendungen bietet.

4.4.26 Die Sicherheitsplattform
Im Wesentlichen bietet die EMSCB-Sicherheitsplattform Turaya einen mikrokernbasierten Sicherheitskern, der »unterhalb« von herkömmlichen Betriebssystemen
agiert. Im Grunde handelt es sich um ein eigenes Betriebssystem. Die gesamte Ressourcenverwaltung und die Kontrolle über Prozesse im Hinblick auf die Rechteverwaltung werden von Turaya übernommen. Das Trusted Plattform Module (TPM)
der Trusted Computing Group (TCG) bietet die Möglichkeit sicherheitsrelevante
Prozesse durch Hardwaresicherheit zu stützen und somit um ein Wesentliches
sicherer zu machen.
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Abb. 4.96: Security Software Layer als Kontrollinstanz zwischen konventionellem
Betriebssystem, sicherheitskritischen Anwendungen und der Hardware

Die wichtigsten Aspekte und Komponenten der Sicherheitsplattform Turaya sind
dabei:
쐽

Trusted Computing Support

쐽

Hardwareunabhängigkeit

쐽

Trusted Software Layer

쐽

Ressource Management Layer

쐽

Secure Application
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4.4.27 Sicherheit durch Minimalisierung und Isolation
Der Sicherheitskern isoliert Prozesse voneinander und steuert jegliche Interprozess-Kommunikation. Dadurch sind kompromittierte Anwendungen (z.B. Linux
auf einem Sicherheitskern) für das restliche System ungefährlich, da kein Zugriff
auf andere Ressourcen möglich ist. Sowohl für den Sicherheitskern programmierte
sichere Applikationen als auch herkömmliche Betriebssysteme werden als parallel
laufende Prozesse behandelt. Die Hardware wird von dem Sicherheitskern quasi
für jede einzelne Anwendung virtualisiert.
Der Sicherheitskern basiert auf einem Mikrokern mit Schnittstellen gringer Komplexität und Modulen, die sich durch eine geringe Zahl von Codezeilen auszeichnen. Dadurch werden die Wahrscheinlichkeit von Programmierfehlern und die
dadurch entstehenden Sicherheitslücken sehr stark reduziert.
Parallel zu den sicherheitskritischen Applikationen wird ein konventionelles
Betriebssystem (Windows, Linux, …) ausgeführt, das durch die Sicherheitsplattform Turaya kontrolliert wird und es dem Benutzer ermöglicht, seine gewohnte
Arbeitsumgebung zu verwenden. Somit entstehen keine Kompatibilitätsprobleme,
und existierende Anwendungen sind weiter verwendbar.
Zusammenfassung

Die Anforderungen zeigen die Notwendigkeit, eine vertrauenswürdige, faire und
offene Sicherheitsplattform zu schaffen. Dabei zielt das Projekt Turaya nicht ausschließlich auf die Lösung technischer Probleme ab. Vielmehr ist es das Ziel, die IT
vertrauenswürdiger zu machen. Das bedeutet die Einhaltung der Rechte jedes Teilnehmers.
Die Sicherheitsplattform Turaya kombiniert dabei in innovativer Weise die Vorteile
eines vertrauenswürdigen Open-Source-Sicherheitskerns mit den Vorteilen von
Trusted Computing und ermöglicht damit auch die Realisierung von Geschäftsmodellen in Bereichen, die auf die Existenz (verteilter) vertrauenswürdiger Dritter
angewiesen oder dadurch erheblich effizienter zu gestalten sind. Wichtige Anwendungsgebiete sind in diesem Zusammenhang:
쐽

Multilaterally Policy Enforcement

쐽

sicheres Dokumentenmanagement

쐽

sichere Server und PCs

쐽

sichere Endbenutzersysteme

쐽

Embedded Security

Die vorgestellte Architektur ist kompatibel zu existierenden Betriebssystemen. Die
zukünftige Bedeutung von TC-unterstützten Betriebssystemen wird durch die
beständigen Anstrengungen des bisherigen Monopolanbieters Microsoft im
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Zusammenhang mit der Entwicklung ihrer Sicherheitsplatttform, der Next Generation Secure Computing Base (NGSCB), untermauert. Eine alternative, offene
Sicherheitsplattform macht sicherheitskritische Anwendungen unabhängig von
einzelnen Betriebssystemanbietern und sichert somit auch in Zukunft die Einsatzfähigkeit solcher Systeme vor dem Hintergrund neuer Erfordernisse.

4.5

Fallbeispiele

Im Folgenden werden exemplarisch einige Fallbeispiele aufgezeigt, wie Unternehmen und Verwaltungsbehörden IT-Schutzmaßnahmen eingeführt haben.
Es werden immer die Anforderungen, die Lösung und der Ablauf aufgezeigt.

4.5.1

Das Ende des PIN-Codes

Die Authentisierung durch Fingerabdruck und Chipkarte bietet höchste Sicherheit
und Eindeutigkeit der Kommunikationspartner. Gleichzeitig ist sie für die Nutzer
einfach und bequem, da das Suchen und Behalten von Passworten entfällt. Die Kostenersparnis ist erheblich, denn Systemadministratoren müssen zurzeit nachweislich einen hohen Aufwand betreiben, um Nutzern zu helfen, die ihr Passwort
vergessen haben.

Abb. 4.97: Aktivierung der Chipkarte durch Fingerabdruck
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Anforderungen

Eine größere Behörde hat die Anforderung, dass die Authentisierung zu unterschiedlichen Diensten bezüglich der Bequemlichkeit und Einfachheit optimiert
werden soll. Außerdem soll sichergestellt sein, dass sicherheitskritischen
Geschäftsprozessen die eindeutige Identifikation der Handelnden zugrunde liegt.
Lösung

Alle Rechner werden mit einem Sicherheitsprodukt ausgerüstet. Dadurch werden
die Funktionen Extended Login, Strong Authentication sowie Single Sign On verwendbar. Die SmartCard wird dabei, statt wie üblich mit einer PIN, durch Erkennen des Fingers des berechtigten Nutzers freigeschaltet. Hierbei ist die SmartCard
mithilfe der »Match on Card« -Technologie in der Lage, den Fingerabdruck selbst
zu überprüfen. Der eingesetzte Chipkartenleser bietet einen integrierten Fingerabdrucksensor.
Wichtige Dateien von Arbeitsgruppen werden transparent auf lokalen Platten oder
Servern verschlüsselt. Die Schlüssel dazu werden wiederum über die biometrische
SmartCard freigeschaltet. Eine spätere Erweiterung für verschlüsselte InternetKommunikation via VPN ist möglich.
Durch die Integration des Produkts in das Mailprogramm werden digitale Signaturen mithilfe der biometrischen SmartCard Wirklichkeit. E-Mails sind damit vor
unbefugten Änderungen durch Dritte geschützt.
Die Authentisierung per Fingerprint stellt sicher, dass der Kommunikationspartner
immer die betreffende Person ist und kein Vertreter. Ein »Handeln im Auftrag« ist
bei der biometrischen Authentisierung ausgeschlossen, was bei »normaler«
Authentisierung durch absichtliche Weitergabe von Chipkarte und PIN oder Passwort (zum Beispiel an die Sekretärin) möglich wäre.
Ablauf

Wenn ein höherer Angestellter einer Behörde einen wichtigen Geschäftsprozess
veranlassen will, verfasst er eine E-Mail und unterschreibt sie digital mittels
Authentisierung durch Fingerabdruck. Der Empfänger der Mail wird nur derartig
elektronisch unterschriebene Nachrichten als Grundlage für seine weitere Tätigkeit akzeptieren.
Die Authentisierung der Nutzer zum Betriebssystem wird über Extended Login,
Strong Authentication sowie Single Sign On durch die Aktivierung der Chipkarte
mittels Fingerabdruck realisiert. Diese Lösung bietet höchste Sicherheit, verbunden mit optimalem Nutzerkomfort.
PINs oder Passworte müssen nicht ständig neu gefunden und behalten werden.
Systemadministratoren müssen normalerweise einen erheblichen Aufwand betrei-
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ben, um Nutzern zu helfen, die ihr Passwort vergessen haben. Dieser erhebliche
Kostenfaktor entfällt bei Authentisierung durch Fingerabdruck.

4.5.2 Sicherheit für die Geschäftsprozesse in einer Bank
Die Ausstattung mit Chipkartenlesegeräten und Chipkarten ermöglicht es den
Angestellten einer Bank, sich sehr schnell, einfach und sicher an den jeweiligen
Rechnern zu autorisieren, an denen sie arbeiten. Ein Wechsel der Bankangestellten
in der gleichen Nutzergruppe mit gleichen Rechten kann ebenso schnell realisiert
werden wie der Wechsel in eine andere Berechtigungsgruppe, wenn zum Beispiel
höhere Geldtransaktionen veranlasst werden müssen.
Anforderungen

Eine Sparkasse hat 15.000 Microsoft-Clients und arbeitet mit Microsoft-Servern
und weiteren Applikationen.
Die Bank möchte eine einheitliche Authentisierung, bei der Besitz (SmartCard)
und Wissen (PIN zur Aktivierung von SmartCard) die Sicherheit bestimmen.
Außerdem sollen sicherheitskritische Aktionen (Transaktionen in bestimmter
Höhe) nur von autorisierten Nutzern veranlasst werden können.
Lösung

Alle Microsoft-Clients sind mit einem Sicherheitsprodukt und SmartCard-Lesern
ausgerüstet und werden mithilfe einer SmartCard aktiviert.
Die Authentisierung zum NT-Rechner wird über Extended Logon realisiert und die
zum Server über zertifikatsbasierte starke Authentisierung. Zusätzlich erlaubt die
Installation des Sicherheitsprodukts das Desktop Switching, den schnellen Nutzerwechsel durch SmartCard. Außerdem ist auf allen Clients ein Toolkit installiert, so
dass bestimmte Applikationen des Kunden auf die kryptographischen Funktionen
der SmartCard zugreifen können. Hiermit kann zum Beispiel aus den Applikationen heraus mithilfe eines Toolkits und der SmartCard eine digitale Signatur durchgeführt werden, um bestimmte Transaktionen zu sichern (zum Beispiel die
Abwicklung von Geschäften, deren Wert über einem gewissen Limit liegt).
Außerdem ist auf allen Microsoft-Servern ein Festplatten-Sicherheitsprodukt
implementiert, das für die Verschlüsselung der Informationen auf den Festplatten
der NT Server sorgt. Im Bedarfsfall wird eine verschlüsselte Verbindung über das
Internet mittels eines PC-VPN-System realisiert.
Ablauf

Die SmartCards werden in einer sicheren Umgebung produziert. Dazu werden von
Seiten der Bank die Informationen über eine VPN-gesicherte Leitung übermittelt.
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Dann werden die Schlüssel generiert, die Chipkarten personalisiert und die PINBriefe erstellt und an die Mitarbeiter verteilt.

Abb. 4.98: Sichere Authentisierung mit SmartCards

In der Zentrale werden alle Informationen in die Sperrliste aufgenommen und die
Zertifikate und die Sperrliste im Directory Service gespeichert. Wenn ein Bankangestellter auf den NT-Server zugreifen möchte, führt er mit der Chipkarte und dem
darauf befindlichen Zertifikat den Logon zum Betriebssystem durch. Hierbei wird
zusätzlich zum üblichen NT UID und Passwort auch eine echte starke Authentisierung mit Zertifikaten durchgeführt. Durch Entfernen der Chipkarte kann der Nutzer sich sehr einfach temporär abmelden und optional anderen Nutzern derselben
Gruppe den Zugang ermöglichen.
Die komfortable Funktionalität »Desktop Switching« macht es möglich, dass unterschiedliche Mitarbeiter einen Arbeitsplatz nutzen. Zum Beispiel kann ein Bankangestellter die Arbeit des Kollegen, der an der Kasse sitzt, sehr einfach übernehmen:
Durch Einlegen und Aktivieren der Chipkarte übernimmt er die gruppenspezifischen Zugangsrechte.
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Der Chipkartenleser auf dem Arbeitsplatz ermöglicht auf einfache Art und Weise
die Veranlassung von Aktionen, die den Rahmen der Autorisierung eines normalen
Nutzers überschreiten. Für eine bestimmte Transaktion zum Beispiel kann der
Bankangestellte seine Chipkarte herausnehmen, so dass der (berechtigte) Bankmanager sich mit seiner Karte einloggen und die höhere Transaktion veranlassen
kann. Anschließend legt der eigentliche Bankangestellte seine Chipkarte wieder
ein, aktiviert sie und arbeitet normal weiter.
Weitere Funktionen sind zum Beispiel der SmartCard-basierte Logon zum Windows Terminal Server.

4.5.3 Firewallsysteme – sicherer Internetzugriff bei großen
Organisationen
Mit einem zentral verwalteten Firewallsystem und mehreren High Security Firewalls wird die sichere Anbindung großer Nutzergruppen (ab ca. 20.000 Nutzern)
an das Internet realisiert. Mit High Speed Firewalls können auch sehr hohe Anforderungen an die Performance sicher erfüllt werden. Für die kritischeren Dienste
FTP (File Transfer Protocol) und Telnet (ermöglicht auch aus der Ferne den Zugriff
auf einen Rechner) wird eine Authentisierung (Passwortabfrage) an dem entsprechenden Firewallsystem eingerichtet.
Anforderungen

Ein Behördennetz soll sicher an das Internet angebunden werden. Die Nutzer brauchen die Dienste HTTP (Hypertext Transfer Protocol) für den Zugriff auf Informationen aus dem Internet, Telnet, FTP und SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
ein Protokoll für die Übertragung von Nachrichten zwischen einzelnen Computersystemen über ein Netzwerk.
Für diese Dienste sind unterschiedliche Sicherheitsrichtlinien, die Security-Leitlinie, gefordert (mit bzw. ohne Authentisierung), da die Anzahl der Nutzer (insbesondere für die Dienste HTTP und SMTP) sehr groß ist. Es werden auch Server für
den Zugriff aus dem Internet aufgestellt, die geschützt werden müssen.
Lösung

Ein zentrales Firewallsystem wird aufgebaut, das aus mehreren High Security Firewalls besteht. Firewallsysteme (dedizierte Application Gateways) für die Dienste
HTTP und SMTP erfüllen die Anforderungen bezüglich der Belastung. Diese
Dienste werden ohne Authentisierung genutzt. Die Dienste Telnet und FTP werden nur auf gesonderten Antrag und mit Authentisierung erlaubt.
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Abb. 4.99: Sichere Anbindung an das Internet mit zentralem Firewallsystem

Ablauf

Der Dienst HTTP wird zuerst über eine Kaskade, d.h. eine Hintereinanderschaltung, von Caching-Proxy-Servern (Firewallkomponenten) geleitet. Diese ProxyServer stehen in den einzelnen Behörden und greifen auf zentrale Caching-ProxyServer zu. Erst diese greifen dann über die Applikation Gateways auf das Internet
zu. Um die Anforderungen an die Performance zu erfüllen, werden High Speed
Firewalls eingesetzt, die auch bezüglich der Speicherauslegung etc. an die Anforderungen angepasst werden. Wegen der vorgeschalteten Proxies ist die Anfrage an
das Internet bezüglich HTTP auf den Bastionen anonymisiert, so dass aus den Logdaten nicht auf die einzelnen Nutzer geschlossen werden kann (Forderung der
Security-Leitlinie).
Der Dienst SMTP wird über externe und interne Mail-Server abgewickelt, die über
Bastionen sicher miteinander verbunden werden, die den Leistungsanforderungen
angepasst werden. Für diesen Dienst werden Bastionen eingesetzt, die nicht für
andere Dienste genutzt werden.
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Die Security-Leitlinie stuft die Dienste FTP und Telnet als kritische Dienste ein und
verlangt eine Authentisierung an der entsprechenden Bastion. Dazu wird für die
berechtigten Nutzer ein Account auf der Bastion konfiguriert, der für die entsprechenden Dienste freigeschaltet wird.
Zur Absicherung der externen Server wird ein Firewallsystem eingesetzt. Alle Firewalls werden zentral von dem eingesetzten Sicherheitsmanagement verwaltet.
Hier laufen auch zentral die Logmeldungen aller Firewallsysteme zusammen.

4.5.4 Authentisierungsverfahren mittels Mobiltelefon
Der Einsatz von GSM-Mobiltelefonen als Hardware-Token ermöglicht eine starke
Authentisierung des Nutzers, die ortsunabhängig ist und keine besonderen Anforderungen an die Zugangsrechner stellt. Der Authentisierungsdienst erzeugt dabei
auf Anforderung ein kryptographisch sicheres und zeitlich begrenztes EinmalPasswort, das über den SMS-Dienst der GSM-Netze dem Nutzer übersandt wird.
Das Verfahren ermöglicht die sichere und preiswerte Nutzung von Internet-Diensten durch mobile Nutzer.
Vorteile:
쐽

Das Mobiltelefon als Endgerät des zweiten Übertragungskanals (GSM-Netzwerk) ist weit verbreitet und steht damit für einen großen Nutzerkreis zur Verfügung.

쐽

Die Nutzerdaten liegen immer in einer kryptographisch gesicherten Datenbank, die für mögliche Angreifer wertlos ist, da lediglich die freigewählte UserID im Klartext lesbar ist.

쐽

Höchste Sicherheit der verwendeten Schlüssel, da sie in einem HardwareSicherheitsmodul gespeichert werden.

Anforderung

Viele Dienste brauchen starke Authentisierungsverfahren, zum Beispiel Webserver
im Internet. Der sichere Zugriff soll dabei ortsunabhängig möglich sein, zum Beispiel auch im Internet-Café, ohne dass besondere Anforderungen an die Zugangsrechner selbst gestellt werden. Das Verfahren zur Authentisierung muss besonders
stark sein, damit die Internet-Dienste nicht von Unbefugten auf Kosten der rechtmäßigen Nutzer missbraucht werden können.
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Abb. 4.100: Authentisierung mit Einmal Passwort über das Handy

Lösung

Das Authentisierungsverfahren basiert auf einem zentralen Authentisierungsdienst, bestehend aus einer kryptographisch gesicherten Datenbank mit den
Nutzerinformationen, einem Hardware-Sicherheitsmodul und einem GSM-Sender. Die Nutzerinformationen liegen in der Datenbank und werden mit geeigneten
Verschlüsselungsverfahren gesichert. Bei einer Authentisierungsanfrage wird mithilfe des entsprechenden Nutzerdatensatzes innerhalb des Hardware-Sicherheitsmoduls ein kryptographisch sicheres Einmal-Passwort generiert und über den
GSM-Sender mittels SMS-Dienst übermittelt.
Zur gesicherten Übermittlung des Einmal-Passworts an den Nutzer wird ein
Public-Key-Algorithmus verwendet. Alle verwendeten Schlüssel auf der Seite des
Authentisierungsdienstes sind in dem Hardware-Sicherheitsmodul gesichert abgelegt und somit gegen unberechtigten Zugriff geschützt.
Das Einmal-Passwort ist während der Übertragung zum Mobiltelefon über ein
asymmetrisches Verfahren verschlüsselt. Die zugehörigen Schlüssel befinden sich
in der Datenbank (öffentlicher Schlüssel) und auf der SIM-Karte des Mobiltelefons
(geheimer Schlüssel). Zur Entschlüsselung ist die SIM-Karte des Nutzers mit einer
PIN-geschützten Zusatzapplikation ausgestattet, die jedoch eine SIM-Karte der
neuen Generation erfordert.
In einem einmaligen Anmeldeprozess werden alle notwendigen Daten des Nutzers
wie User-ID, Name, Mobilfunknummer etc. in die Nutzerdatenbank eingetragen.
Anschließend erhält er eine Zusatzapplikation für seine SIM-Karte im Mobiltelefon entweder durch Austausch mit einer neuen SIM-Karte oder aber per DatenSMS. Der Authentisierungsdienst kombiniert Mechanismen und Kommunikati-

402

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Fallbeispiele

onsdienste aus anderen bestehenden Verfahren und stellt somit eine flexible und
gesicherte Nutzerauthentisierung zur Verfügung, zum Beispiel für Webserver.
Ablauf

Der Nutzer wählt den Webserver von einem beliebigen IT-System im Internet aus
an. Eine Anmeldeseite fordert den Nutzer auf, seine User-ID einzugeben. Der
Authentisierungsdienst sucht in der Datenbank die User-ID. Der zur User-ID
gehörige, verschlüsselt gespeicherte Datensatz wird in das Hardware-Sicherheitsmodul geladen und mit dem dort befindlichen Schlüssel entschlüsselt.
Das Hardware-Sicherheitsmodul generiert nun ein Einmal-Passwort und trägt es in
den Userdatensatz ein. Der Userdatensatz wird anschließend wieder verschlüsselt
und in der Datenbank des Authentisierungsdienstes abgelegt. Das Einmal-Passwort wird im Hardware-Sicherheitsmodul mit dem öffentlichen Schlüssel (Public
Key) des Nutzers, der Teil des Userdatensatzes ist, verschlüsselt und dann via GSMSender an das Mobiltelefon des Nutzers übermittelt.
Der Nutzer empfängt das verschlüsselte Einmal-Passwort als SMS. Nach Eingabe
einer Geheimzahl startet die Zusatzapplikation auf dem Mobiltelefon die Entschlüsselung in der SIM-Karte mit dem geheimen Schlüssel (Secret Key) des Nutzers. Auf der Anmeldeseite trägt der Nutzer nun das übermittelte Einmal-Passwort
ein. Beide Informationen gelangen über das Internet erneut zum Authentisierungsdienst.
Der Authentisierungsdienst übergibt den verschlüsselten Userdatensatz aus der
Datenbank an das Hardware-Sicherheitsmodul. Im Sicherheitsmodul werden das
Einmal-Passwort, die bisher vergangene Zeit und die Anzahl der Anmeldeversuche
überprüft und nur das Ergebnis zurückgemeldet. Bei positivem Ergebnis erhält der
Nutzer Zugriff auf den gewünschten Dienst des Webservers. Bei Überschreitung
des Zeitfensters oder mehr als drei Fehlversuchen wird der Zugang verweigert.

4.5.5 PKI im Finanzsektor
Zum vertraulichen Austausch hochsensibler Informationen im Finanzsektor
wurde eine Public Key Infrastructure (PKI) aufgebaut. Mit den Funktionalitäten der
Certification Authority und Registration Authority werden die Schlüssel und Zertifikate der Teilnehmer generiert und verwaltet. Es werden die Funktionalitäten digitale Signatur und Verschlüsselung zur Verfügung gestellt, die die Identität der
Personen und die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der elektronisch transferierten Daten gewährleisten.
Anforderungen

Der Finanzsektor setzt sich aus Banken, Finanzorganisationen und InvestmentGesellschaften zusammen. Der Finanzsektor suchte eine Lösung für vertrauens-
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würdige elektronische Kommunikation. Die technische Umgebung bestand aus
NT- und UNIX-Systemen sowie Daten- und Kommunikationsstandards und heterogenen Netzwerken (ISDN, X.400, Lotus Notes, TCP/IP).
Lösung

Es wurde eine Public Key Infrastructure mit Sicherheitssystemen aufgebaut. Mit
der Certification Authority werden numerische Zertifikate (X.509-Standard) generiert und in der Registration Authority registriert. Kryptographieprodukte wie diese
dienen zur Authentisierung und der Erzeugung der Digitalen Signatur.
Ablauf

Die Teilnehmer wurden in technischen Workshops im Gebrauch der Verschlüsselungstools geschult. Der operationalen Inbetriebnahme der PKI mit der Generierung der öffentlichen und privaten Schlüssel folgte die Ausgabe von Zertifikaten an
die Teilnehmer.

Abb. 4.101: Architektur einer Public Key Infrastructure

4.5.6 Verschlüsselung von Notebooks
Notebooks sind einem besonderen Diebstahlrisiko ausgesetzt, da sie ständig an
wechselnden, ungesicherten Orten sind. Dabei betrifft der Verlust durch den Diebstahl weniger den Wert der Hardware selbst als vielmehr die Datenwerte, die auf
den Notebooks abgelegt sind. Wenn sensible Daten in falsche Hände geraten, kann
der Vertrauensverlust zu einem enormen Imageschaden des Unternehmens führen. Dieser Gefahr wird durch die Festplattenverschlüsselung und Pre-Boot-
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Authentisierung wirksam begegnet. Ein Dieb kann weder die Festplatte auslesen
noch sonstige auf ihr abgelegte Daten verwenden.
Anforderungen

Die Berater des Unternehmens sind ständig unterwegs: bei Kunden, im Flugzeug,
zu Hause oder im Hotel, und das Notebook ist immer dabei. Das Dienstleistungsangebot des Unternehmens besteht unter anderem in der Durchführung von Analysen und Wirtschaftsgutachten. Die Berater haben essenzielle Daten ihrer Kunden
auf den Notebooks, die einen hohen Wert repräsentieren und absolut zuverlässig
geschützt werden müssen. Die Berater müssen sicherstellen, dass kein Fremder an
die Informationen gelangt. Auch wenn das gesamte Notebook gestohlen wird, darf
niemand in den Besitz der Daten gelangen, um diese im eigenen Interesse zu missbrauchen.
Lösung

Alle Notebooks der Berater werden mit einem Notebook-Sicherheitssystem ausgerüstet, um die Festplatten zu verschlüsseln und Pre-Boot-Authentisierung zu
garantieren. Ein Sicherheitsbeauftragter (Security Officer) hat für das gesamte
Unternehmen eine Security-Leitlinie erarbeitet und diese als verbindliche Grundlage an die entsprechenden Landesgesellschaften verteilt. Mithilfe eines zentralen
Managements wird dafür gesorgt, dass alle Notebooks entsprechend der SecurityLeitlinie geschützt sind (siehe Abbildung 4.102).
Ablauf

Die Notebooks werden in den Landesniederlassungen mit dem zentralen Configuration Tool personalisiert, die entsprechenden Konfigurationsdaten aufgespielt
und das Sicherheitssystem installiert. Dem Berater wird der Key übergeben, also
das Passwort zur Aktivierung des Notebook-Sicherheitssystems. Erst dann darf der
Berater mit dem durch das Sicherheitssystem geschützten Notebook seine Arbeit
aufnehmen.
Falls das Notebook gestohlen wird, kann der Dieb nichts damit anfangen, weil er
nicht einmal in der Lage ist, das Betriebssystem zu starten, und außerdem die Festplatte vollständig – Sektor für Sektor – verschlüsselt ist. Der Dieb hat keinen Zugriff
auf die wertvollen Informationen.
Selbst wenn ein Dieb die Festplatte des Notebooks kopiert (zum Beispiel während
der Berater im Frühstücksraum des Hotels ist und sein Notebook auf seinem Zimmer gelassen hat), kann er mit den Daten nichts anfangen, da sie verschlüsselt sind.
Falls ein Berater das Passwort vergisst, kann er mithilfe eines sicheren Challenge/
Response-Verfahrens über die Landesgesellschaften an die Information gelangen,
die es ihm ermöglicht, das Notebook wieder zu aktivieren.
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Abb. 4.102: Verschlüsselte Notebooks von Außendienstmitarbeitern

4.5.7 Datei- und Verzeichnisverschlüsselung
Ein File-Security-Programm ermöglicht die sichere und vertrauliche Bearbeitung
und Ablage sensibler Daten für spezifische Nutzergruppen, die einen Missbrauch
durch Unbefugte verhindert. Die nutzerfreundliche Speicherung der starken
Schlüssel auf SmartCards sorgt für doppelte Sicherheit durch Wissen (PIN) und
Besitzen (SmartCard).
Anforderungen

Im internen Netzwerk mit mehr als 1000 Mitarbeitern müssen geschlossene Nutzergruppen gebildet werden, die einen zügigen und doch vertraulichen Workflow
ermöglichen. Mitglieder einzelner Teams sollen Dokumente auf dem Netz so ablegen können, dass sie nur bestimmten autorisierten Kollegen zugänglich sind, die
sie wiederum nach der Einsicht oder Bearbeitung ebenso sicher und vertraulich auf
dem Netz ablegen können.
Lösung

Alle Daten werden verschlüsselt und gruppenspezifisch abgelegt. Das bedeutet,
dass die Dokumente nur von den autorisierten Nutzern bzw. Nutzergruppen geöffnet und im Klartext gelesen oder bearbeitet werden können. Sowohl der Datentransfer als auch die Ablage der Daten auf dem Server werden automatisch
verschlüsselt, so dass kein Unbefugter Zugriff auf die jeweiligen Daten hat.
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Abb. 4.103: Dateiverschlüsselung für geschlossene Nutzergruppen

Ablauf

Die Zugriffsberechtigung der Nutzer und der Nutzergruppen zu bestimmten
Daten erfolgt automatisch über das Anmeldescript. Diese sichere Lösung ist nicht
nur sehr bequem und einfach für die Nutzer, sondern verhindert auch, dass durch
Unachtsamkeit oder menschliches Versagen Lücken im Sicherheitssystem entstehen.

4.5.8 Sichere Ankopplung von Außendienstmitarbeitern
Die Außendienstmitarbeiter eines Versicherungsunternehmens greifen auf die
Server der Zentrale zu, um Kundendaten, Preislisten und Verträge jederzeit schnell
und aktuell zur Verfügung zu haben. Dieser Zugriff von außen über ein öffentliches Netz (Internet) wird durch den Einsatz eines Virtual Private Network (VPN)
gesichert, damit die Daten nicht in falsche Hände geraten oder manipuliert werden
können. Gleichzeitig wird die Arbeit der Versicherungsmakler durch die Schutzmaßnahmen nicht behindert, den Mitarbeitern entsteht kein zusätzlicher Aufwand.
Anforderungen

Die Außendienstmitarbeiter greifen auf einen zentralen Server der Versicherung
zu, um jederzeit an aktuelle Informationen und Daten zu gelangen. Dabei handelt
es sich beispielsweise für Lebensversicherungen um sehr persönliche Daten des
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Kunden (Angaben über Krankheiten), die entsprechend sensibel sind. Die Kommunikation des Versicherungsmaklers mit dem Server muss vertrauenswürdig
realisiert werden, denn eine Verletzung des Datenschutzes wäre ein großer ImageSchaden für die Versicherung.
Lösung

Zentral wurde ein redundantes, hochverfügbares VPN-Gateway aufgebaut, das
über einen Directory Service die Zertifikate und Sperrlisten der einzelnen Außendienstmitarbeiter abrufen kann. Außerdem steht zentral eine PKI für Schlüssel
und Zertifikatsmanagement zur Verfügung.
Die einzelnen Außendienstmitarbeiter haben auf ihrem IT-System (Notebook oder
Desktop) einen VPN-Client installiert. Das Hochverfügbarkeitskonzept sorgt dafür,
dass beliebig viele VPN-Gateways parallel betrieben werden können, womit eine
Performancesteigerung erreicht werden kann. Fallen einzelne VPN-Gateways aus
oder müssen zu Wartungszwecken abgeschaltet werden, werden ihre Verbindungen sofort an andere VPN-Gateways weitergegeben.
Ablauf

In der PKI – Certification Authority (CA) und Registration Authority (RA) – werden
für die Außendienstmitarbeiter und für die VPN-Gateways Identitäten vergeben
sowie Public-Key-Schlüsselpaare und passende Zertifikate generiert. Der geheime
Schlüssel des Public-Key-Schlüsselpaares und das eigene Zertifikat werden auf den
persönlichen Sicherheits-Token (Festplatte, Disketten oder Chipkarten) der Mitarbeiter gespeichert.
Das CA-Zertifikat steht entweder ebenfalls auf dem Sicherheits-Token oder befindet sich in einer Zertifizierungsdatenbank auf dem. In der PKI werden die aktuellen und ungültigen Zertifikate verwaltet und mithilfe einer Sperrliste werden die
ungültigen Zertifikate dem Directory Service zur Verfügung gestellt.
Um den geheimen Schlüssel auf dem persönlichen Sicherheits-Token nutzen zu
können, ist eine PIN (Personal Identifikation Number) notwendig. Die erste PIN
wird dem Außendienstmitarbeiter per PIN-Brief auf eine sichere Art und Weise
mitgeteilt. Das persönliche Sicherheits-Token sowie der PIN-Brief werden den
Außendienstmitarbeitern separat übermittelt.
Auch in den VPN-Gateways wird der geheime Schlüssel eingeführt. Die VPN-Gateways können die Zertifikate vom Directory Service abrufen. Die VPN-Gateways
haben, wie die Clients, ebenfalls Sicherheits-Token mit den entsprechenden Informationen.
Wenn alle Komponenten personalisiert sind, kann die vertrauenswürdige Kommunikation über das VPN-System beginnen.
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Abb. 4.104: Sichere Ankopplung von Außendienstmitarbeitern

Die Authentisierung der Außendienstmitarbeiter wird zertifikatsbasiert durchgeführt, wobei das entsprechende Sicherheits-Token (auf Festplatte, Diskette oder
Chipkarte) verwendet wird. Falls ein Außendienstmitarbeiter nicht mehr über das
VPN-System auf die Daten und Dienste des Versicherungsunternehmens zugreifen soll, wird der entsprechende Außendienstmitarbeiter in eine Sperrliste in der
PKI eingetragen und ist damit gesperrt.

4.5.9 Vertrauenswürdige Vernetzung
Durch den Einsatz von VPN-Gateways können die Polizeistationen in einem Landesverwaltungsnetz Daten sehr schnell austauschen, wobei die Kommunikation
gleichzeitig absolut vertrauenswürdig ist. Der geschützte Zugang zum Internet
und zu anderen zentralen Diensten wird durch ein Firewallsystem gewährleistet,
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so dass keine Unbefugten in das Polizeinetz eindringen oder die Nutzung der
Dienste von außen verfolgen können.
Anforderung

Polizeiorganisationen haben einen besonders hohen Schutzbedarf. Eine Polizeiorganisation möchte über das Landesverwaltungsnetz 300 Polizeistationen miteinander vernetzen, um einen schnellen und aktuellen Datenaustausch zu
gewährleisten. Außerdem sollen Internet- und andere zentrale Dienste bereitgestellt werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Kommunikation absolut vertrauenswürdig ist.
Lösung

Alle Polizeistationen werden mit einem VPN-Gateway ausgerüstet. Das
Sicherheitsmanagement wird von einer zentralen Stelle aus durchgeführt. Der
Zugang zu den anderen Netzen wird mit einem Firewallsystem geschützt, das hinter den VPN-Gateways implementiert wird. Dadurch können die Nutzer in gesicherter Form auf andere Verwaltungsnetze und Netzdienste zugreifen.
Ablauf

Die VPN-Gateways erlauben den einzelnen Polizeistationen den vertrauenswürdigen Austausch mit den anderen Polizeistationen, weil die Kommunikation verschlüsselt ist. Die Polizeidienststellen sind somit in der Lage, miteinander
vertrauenswürdig zu kommunizieren und den geforderten hohen Schutzbedarf zu
erfüllen. So bilden sie über das öffentliche Netz ein virtuelles privates Netz.
Der Einsatz eines zentralen Firewallsystems ermöglicht es den Polizeibeamten, auf
Ressourcen in anderen Netzen zuzugreifen. Angriffe aus diesen Netzen werden
durch das Firewallsystem abgeblockt, so dass Unbefugte keinen Zugriff auf das
Netz der Polizei erhalten.
Durch das zentrale Sicherheitsmanagement ist eine einfache Verwaltung der vertrauenswürdigen Kommunikation möglich.
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Abb. 4.105: VPN und Firewallsystem in einem Landesverwaltungsnetz

4.6

Zusammenfassung

In Abhängigkeit von den Sicherheitszielen und dem eigenen Schutzbedarf müssen
die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen (nichttechnische und technische) ausgewählt und in Form eines Stufenkonzeptes in zeitlich aufeinander abgestimmter
Weise umgesetzt werden.
Durch eine geeignete Kombination der einzelnen organisatorischen, administrativen und technischen Schutzmaßnahmen kann ein höherer Schutz realisiert werden. Dazu muss das Miteinander der Schutzmaßnahmen sorgfältig geplant und
umgesetzt werden.
Da es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, muss das verbleibende Restrisiko
mit Rücklagen oder Versicherungen gedeckt werden.
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In der vierten Prozessphase der IT-Sicherheit ist die gewünschte Wirksamkeit der
getroffenen Schutzmaßnahmen unter allen neuen Bedrohungs- und Angriffsszenarien sowie den wachsenden Anforderungen an die Lösung zu gewährleisten. Aus
dieser Phase heraus werden neue Ziele entwickelt, neue Risikobewertungen durchgeführt und neue Schutzmaßnahmen umgesetzt. Auf diese Weise ergibt sich ein
geschlossener Kreislauf der vier Prozessphasen.

Abb. 5.1:

5.1

Prozessphase 4 des IT-Sicherheitsprozesses: Wirksamkeit sicherstellen

Nur eine kontinuierliche Sicherheit
ist nachhaltig wirksam

Die IT-Sicherheit ist ein kontinuierlich zu verfolgendes Ziel. Ein Sicherheitsniveau
ist nur dann sinnvoll und nachhaltig wirksam, wenn es sowohl zeitliche als auch
örtliche Konstanz aufweist. Diese Konstanz ist unter ständig wachsenden Anforderungen verlässlich zu gewährleisten. Dies ist ein hohes Ziel. Hier gilt es, die
Schutzmaßnahmen unter drei Aspekten anzupassen und fortzuschreiben:
쐽

externe Anforderungen

쐽

interne Anforderungen

쐽

systembedingte Anforderungen
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Externe Anforderungen an die Wirksamkeit einer Sicherheitslösung stellen das stetige Auftauchen neuer Angriffsarten und Angreifer dar. Die Angreifer nutzen das
Wissen und die Werkzeuge führender Hacker. Und dies teilweise als so genannte
Skript-Kiddies, die gar nicht ermessen, was sie mit ihrem Mausklick im Internet
bewirken.
Systembedingte Anforderungen resultieren letztlich aus menschlichen Schwächen. Kein Softwareprodukt ist fehlerfrei programmiert. Die Schwachstellenlisten
mancher Softwareprodukte erhalten täglich neue Einträge. Ein Bugfix für diese
Schwachstellen oder ein vorschnell auf den Markt geworfenes Software-Release
erzeugt häufig neue Schwachstellen. Die Motivation der Administratoren und der
Anwender einer Sicherheitslösung sinkt im Laufe der Zeit. Dies ist ein übliches
Resultat der Gewöhnung. Netzwerkmanager werden meist an der Verfügbarkeit
der von ihnen verantworteten IT-Dienste und der Connectivity des Netzwerks
gemessen. So erlauben sie oft eine Öffnung der Dienste auf Kosten des zuvor erzielten Sicherheitsniveaus.
Ferner nehmen die internen Anforderungen an die Schutzmaßnahmen zu.
Anwenderkreis und Kommunikationsvolumen wachsen bei jeder aktiv genutzten
Schutzmaßnahme. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Authentisierung oder
Beweiskraft werden benötigt. Die Ansprüche an das Sicherheitsniveau steigen mit
dem Wert der durch sie geschützten Daten und Dienste.
Ziel dieser Prozessphase ist, die angemessene Wirksamkeit der getroffenen
Schutzmaßnahmen unter allen neuen Bedrohungs- und Angriffsumständen sowie
den wachsenden Anforderungen an die Sicherheitslösung hinreichend zu gewährleisten. Verschlechterungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen – sei es
durch eine Veränderung der Bedrohungslage oder durch falsche Verwendung der
implementierten Schutzmaßnahmen – sollen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Umfassendes IT-Sicherheitsmanagement beinhaltet nicht zuletzt auch die Aufgabe, die IT-Sicherheit im laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Ziel aller Folgeaktivitäten ist es, das erreichte Sicherheitsniveau zu erhalten bzw. weiter zu
erhöhen. Ein IT-Sicherheitskonzept ist kein statisches, unveränderbares Dokument, sondern muss stets auf seine Wirksamkeit, Aktualität und die Umsetzung in
der täglichen Praxis überprüft werden. Ferner muss eine angemessene Reaktion
auf alle sicherheitsrelevanten Änderungen sowie auf sicherheitsrelevante Ereignisse gewährleistet sein.

5.2

Der Faktor Mensch

Von besonderer Bedeutung für die Gewährleistung des erreichten Sicherheitsniveaus und die weitere Verbesserung des vorhandenen Sicherheitsniveaus ist eine
permanente Sensibilisierung aller betroffenen Mitarbeiter für Fragen der ITSicherheit.
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Die Mitarbeiter stellen eine der wichtigsten Ressourcen einer Organisation dar. ITSicherheit ist auch bei besten technischen Maßnahmen nur effizient zu gewährleisten, wenn die Mitarbeiter ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein haben. Sie
müssen willens und fähig sind, die Vorgaben in der täglichen Praxis umzusetzen.
Andererseits stellen Mitarbeiter auch potenzielle Angriffs- oder Fehlerquellen dar.
Daher hat die Schulung und Sensibilisierung in Fragen der IT-Sicherheit eine
besonders hohe Bedeutung. Ferner ist es hierzu notwendig, sich mit den Möglichkeiten und potenziellen Problemen von Mitarbeitern auseinander zu setzen
(»Know your employee«).
Die Mitarbeiter sind formell und rechtlich bindend auf den korrekten Umgang mit
personenbezogenen Daten, Vorschriften und internen Regelungen zu verpflichten.
Damit sollen sie mit den bestehenden Vorschriften, Regelungen und Methoden zur
IT-Sicherheit bekannt gemacht und gleichzeitig zu deren Einhaltung motiviert werden. Dabei ist es sinnvoll, nicht nur die Verpflichtung durchzuführen, sondern
auch die erforderlichen Exemplare der Vorschriften und Regelungen gegen Empfangsquittung auszuhändigen oder für die Mitarbeiter an zentraler Stelle zur Einsichtnahme vorzuhalten.
Neben der Verpflichtung auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften empfiehlt es sich insbesondere, Regelungen zu folgenden Bereichen zu treffen, die
dann auch in eine entsprechende Verpflichtungserklärung aufzunehmen sind:
쐽

Clear Desk Policy, falls vorgesehen

쐽

PC-Benutzungsregeln

쐽

Regeln für die Benutzung des Internets

Aufnahme der sicherheitsrelevanten Aufgaben und Verantwortungsbereiche in die
Stellenbeschreibung

Bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen ist dafür Sorge zu tragen, dass alle
sicherheitsrelevanten Aufgaben und Verantwortungsbereiche explizit in diese
Beschreibungen aufgenommen werden. Anzuführen sind dabei sowohl die allgemein aus der organisationsweiten IT-Sicherheitsleitlinie abzuleitenden Verpflichtungen als auch spezielle Verantwortungsbereiche auf Grund der Tätigkeit. Dies gilt
in besonderem Maß für Mitarbeiter mit speziellen Sicherheitsaufgaben (Mitglieder
des IT-Sicherheitsmanagement-Teams, IT-Sicherheitsbeauftragte, Bereichs-ITSicherheitsbeauftragte, Applikations-/Projektverantwortliche).

5.2.1

Vertretungsregelungen

Vertretungsregelungen haben den Sinn, für vorhersehbare (Urlaub, Dienstreise)
und auch unvorhersehbare Fälle (Krankheit, Unfall, Kündigung) des Personenausfalls die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten. Daher muss
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vor Eintritt eines solchen Falles geregelt sein, wer wen in welchen Angelegenheiten
mit welchen Kompetenzen vertritt. Dies ist besonders im Bereich der Informationsverarbeitung von Bedeutung, da hierzu meist Spezialwissen sowie eine zeitgerechte Einarbeitung unkundiger Mitarbeiter für den Vertretungsfall unbedingt
erforderlich sind.

5.2.2 Nachhaltige Gewährleistung eines positiven Betriebsklimas
Ein positives Betriebsklima motiviert die Mitarbeiter einerseits zur Einhaltung von
IT-Schutzmaßnahmen und bewirkt andererseits die Reduzierung von fahrlässigen
oder vorsätzlichen Handlungen, die eine Störung des IT-Betriebs herbeiführen
können. Daher ist auch unter IT-Sicherheitsaspekten ein positives Betriebsklima
anzustreben.
Dazu gehört auch die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes. Hierzu bestehen eine Reihe von Regelungen und Normen, deren Nichtbeachtung eventuell zu
Sicherheitsproblemen führen kann. Ergonomie ist nicht Gegenstand dieses Leitfadens, die Wichtigkeit einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes sei aber
hier nochmals betont. Ferner ist bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen darauf zu
achten, dass die Einhaltung von IT-Schutzmaßnahmen unterstützt wird. Dazu
gehören etwa verschließbare Schreibtische oder Schränke, in denen Datenträger,
Dokumentationen, Unterlagen und Zubehör verschlossen werden können.
Ursache für eine unzureichende Aufgabenerfüllung können oftmals persönliche
Probleme eines Arbeitnehmers sein. Daher ist es für jede Organisation wichtig,
ihre Mitarbeiter und eventuelle Probleme zu kennen. In vielen Fällen kann es hilfreich sein, wenn eine Anlaufstelle zur Verfügung steht, die bei solchen Problemen
konkrete Hilfe und Lösungsmöglichkeiten anbieten kann.

5.2.3 Prüfung der Einhaltung der organisatorischen Vorgaben
Mittels Protokollauswertung oder durch Stichproben ist in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen, ob die Benutzer eines IT-Systems die organisatorischen
Vorgaben (etwa Verpflichtung zur Abmeldung nach Aufgabenerfüllung oder Verbot der Weitergabe von Passwörtern) auch tatsächlich einhalten.
Kontrollen sollten vor allen Dingen darauf ausgerichtet sein, Mängel abzustellen.
Für die Akzeptanz von Kontrollen ist es wichtig, dass dies allen Beteiligten als Ziel
der Kontrollen erkennbar ist und dass dabei keine Personen bloßgestellt oder als
»Schuldige« identifiziert werden. Wenn die Mitarbeiter dies befürchten müssen,
besteht die Gefahr, dass sie nicht offen über ihnen bekannte Schwachstellen und
Sicherheitslücken berichten, sondern versuchen, bestehende Probleme zu vertuschen. Es ist daher sinnvoll, während einer Kontrolle mit den Beteiligten über mögliche Problemlösungen zu sprechen und entsprechende Abhilfen vorzubereiten.
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Wenn Mitarbeiter eine Regelung ignorieren oder umgehen, ist das meist ein Zeichen dafür, dass diese nicht mit den Arbeitsabläufen vereinbar ist oder durch die
Mitarbeiter nicht umgesetzt werden kann. Beispielsweise ist eine Anweisung,
vertrauliche Schreiben nicht unbeaufsichtigt am Drucker liegen zu lassen, unsinnig, wenn zum Drucken nur ein weit entfernter Netzdrucker zur Verfügung steht.
Wenn bei Kontrollen Mängel festgestellt werden, kommt es nicht nur darauf an, die
Symptome zu beseitigen. Vielmehr ist es wichtig, die Ursachen festzustellen und
Lösungen aufzuzeigen. Diese können beispielsweise in der Änderung bestehender
Regelungen oder in ergänzenden technischen Maßnahmen bestehen.

5.2.4 Geregelte Verfahrensweise bei vermuteten
Sicherheitsverletzungen
Die Vorgehensweise zur Untersuchung angeblicher (bewusster oder versehentlicher) Verletzungen von Sicherheitsvorgaben sowie potenzielle Konsequenzen – im
Falle interner Mitarbeiter können dies beispielsweise disziplinäre Maßnahmen
sein, im Falle externer Mitarbeiter etwa vertraglich abgeleitete Konsequenzen –
müssen festgelegt, vom Management verabschiedet und allen Mitarbeitern
bekannt gemacht werden.
Eine derartig geregelte Verfahrensweise kann einerseits infolge der abschreckenden Wirkung zur Prävention von Sicherheitsverletzungen dienen und gewährleistet andererseits eine korrekte und faire Behandlung von Personen, denen
Sicherheitsverletzungen angelastet werden.

5.2.5

Externe Mitarbeiter

Externe Mitarbeiter sind – soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen erforderlich ist – über hausinterne Regelungen und Vorschriften zur ITSicherheit sowie die organisationsweite IT-Sicherheitsleitlinie zu unterrichten.
Kurzfristig oder einmalig zum Einsatz kommendes Fremdpersonal ist wie Besucher zu behandeln, d.h., dass etwa der Aufenthalt in sicherheitsrelevanten Bereichen nur in Begleitung von Mitarbeitern der Behörde bzw. des Unternehmens
erlaubt ist.
Externe Mitarbeiter, die über einen längeren Zeitraum in einer oder für eine Organisation tätig sind und evtl. Zugang zu vertraulichen Unterlagen und Daten
bekommen könnten, sind ebenfalls schriftlich auf die Einhaltung der geltenden
einschlägigen Gesetze, Vorschriften und internen Regelungen zu verpflichten.
Fremde (Besucher, Handwerker, Wartungs- und Reinigungspersonal) sollten,
außer in Räumen, die ausdrücklich dafür vorgesehen sind, nicht unbeaufsichtigt
sein. Wird es erforderlich, einen Externen allein im Büro zurückzulassen, sollte
man einen Kollegen ins Zimmer oder den Besucher zu einem Kollegen bitten.
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Ist es nicht möglich, Fremdpersonen (z.B. Reinigungspersonal) ständig zu begleiten
oder zu beaufsichtigen, sollte zumindest der persönliche Arbeitsbereich abgeschlossen werden: Schreibtisch, Schrank und PC (Schloss für das Diskettenlaufwerk, Tastaturschloss).
Für den häuslichen Arbeitsplatz gilt, dass Familienmitglieder und Besucher sich
nur dann alleine im Arbeitsbereich aufhalten dürfen, wenn alle Arbeitsunterlagen
verschlossen aufbewahrt sind und die IT über einen aktivierten Zugangsschutz
gesichert ist.
Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist den Mitarbeitern zu erläutern und ggf.
in einer Dienstanweisung festzuhalten. Eine Dokumentation über den Aufenthalt
von Fremdpersonen kann in einem Besucherbuch geführt werden.

5.2.6

Schulung und Sensibilisierung zu IT-Schutzmaßnahmen

Umfassende IT-Sicherheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn alle beteiligten und betroffenen Personen einen angemessenen Kenntnisstand über IT-Sicherheit allgemein und insbesondere über die Gefahren und Gegenmaßnahmen in
ihrem eigenen Arbeitsgebiet haben. Es liegt in der Verantwortung der Organisationsleitung, durch geeignete Schulungsmaßnahmen hierfür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus sollte jeder Benutzer dazu motiviert werden,
sich auch in Eigeninitiative Kenntnisse anzueignen.
Angesichts des Umfangs der möglichen Schulungsthemen und der Bedeutung der
IT-Sicherheit ist bei der Auswahl der Schulungsinhalte ein koordiniertes Vorgehen
erforderlich. Dieses ist in Schulungskonzepten darzulegen und zu dokumentieren.
Es sollte versucht werden, Schulungsthemen zur IT-Sicherheit soweit möglich in
andere Schulungskonzepte der betreffenden Organisation, etwa in die IT-Anwenderschulung, zu integrieren. Eine solche Einbindung hat den Vorteil, dass ITSicherheit unmittelbar als Bestandteil des IT-Einsatzes wahrgenommen wird.
Insbesondere sollen folgende Themen in der Schulung zu IT-Schutzmaßnahmen
vermittelt werden:
쐽

Sensibilisierung für IT-Sicherheit
Die überwiegende Zahl von Schäden im IT-Bereich entsteht durch Nachlässigkeit. Um dies zu verhindern, ist jeder Einzelne zum sorgfältigen Umgang mit
der IT zu motivieren. Zusätzlich sind Verhaltensregeln zu vermitteln, die Verständnis für die IT-Schutzmaßnahmen wecken. Jeder Mitarbeiter ist auf die
Notwendigkeit der IT-Sicherheit hinzuweisen. Das Aufzeigen der Abhängigkeit
der Organisation und damit der Arbeitsplätze von dem reibungslosen Funktionieren der IT-Systeme ist ein geeigneter Einstieg in die Sensibilisierung. Darüber hinaus ist der Wert von Informationen herauszuarbeiten, insbesondere
unter den Gesichtspunkten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Diese
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Sensibilisierungsmaßnahmen sind in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, evtl. auch durch praktische Hinweise, z.B. in hausinternen Publikationen, im Intranet oder am »Schwarzen Brett«.
쐽

Mitarbeiterbezogene IT-Schutzmaßnahmen
Hier sollen die IT-Schutzmaßnahmen vermittelt werden, die in einem ITSicherheitskonzept erarbeitet wurden und von den einzelnen Mitarbeitern
umzusetzen sind. Dieser Teil der Schulungsmaßnahmen hat große Bedeutung,
da viele IT-Schutzmaßnahmen erst nach einer entsprechenden Schulung und
Motivation effektiv umgesetzt werden können.

쐽

Produktbezogene IT-Schutzmaßnahmen
In diesem Themenbereich sollen die IT-Schutzmaßnahmen vermittelt werden,
die inhärent mit einem Softwareprodukt verbunden und bereits im Lieferumfang enthalten sind. Dies können neben Passwörtern zur Anmeldung und der
Pausenschaltung durch Bildschirmschoner auch Möglichkeiten der Verschlüsselung von Dokumenten oder Datenfeldern sein. Hinweise und Empfehlungen
über die Strukturierung und Organisation von Dateien, die Be-wegungsdaten
enthalten, können die Vergabe von Zugriffsrechten erleichtern und den Aufwand für die Datensicherung deutlich reduzieren.

쐽

Das Verhalten bei Auftreten eines Virus auf einem PC
Hier soll den Mitarbeitern vermittelt werden, wie mit Viren umzugehen ist.
Mögliche Inhalte dieser Schulung sind:

쐽

쐽

Wirkungsweise und Arten von Viren

쐽

vorbeugende Maßnahmen

쐽

Erkennen des Virusbefalls

쐽

Sofortmaßnahmen im Verdachtsfall

쐽

Maßnahmen zur Eliminierung des Virus

Korrekter Einsatz von Zugangscodes und Zugangskontrollmedien
Hierbei sollen die Bedeutung von Zugangscodes (Passwörtern, PINs, Zugangscodes für Voicemail etc.) und Zugangskontrollmedien (Karten, Token,...) für die
IT-Sicherheit erläutert werden. Ebenso sind die Randbedingungen, die einen
wirksamen Einsatz von Zugangscodes und Zugangskontrollmedien erst ermöglichen, herauszustellen.

쐽

Bedeutung der Datensicherung und deren Durchführung
Die regelmäßige Datensicherung ist eine der wichtigsten IT-Schutzmaßnahmen in jedem IT-System. Vermittelt werden sollen das Datensicherungskonzept der Organisation und die von jedem Einzelnen durchzuführenden
Datensicherungsaufgaben. Besonders bedeutend ist dies für den PC-Bereich, in
dem jeder Benutzer selbst die Datensicherung eigenverantwortlich durchführen muss.
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쐽

Geregelter Ablauf des Datenträgeraustauschs
Die Festlegung, wann welchen Kommunikationspartnern welche Datenträger
übermittelt werden dürfen, ist allen Beteiligten bekannt zu geben. Werden
bestimmte IT-gestützte Verfahren zum Schutz der Daten während des Austauschs eingesetzt (wie etwa Verschlüsselung, digitale Signaturen oder Checksummenverfahren), so sind die Mitarbeiter in die Handhabung dieser
Verfahren ausreichend einzuarbeiten.

쐽

Umgang mit personenbezogenen Daten
An den Umgang mit personenbezogenen Daten sind besondere Anforderungen zu stellen. Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten (sowohl in IT-Systemen als auch in Akten) arbeiten müssen, sind für die gesetzlich
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu schulen. Dies betrifft etwa Meldepflichten, den Umgang mit den Rechten von Betroffenen (Auskunft, Richtigstellung,
Löschung, Widerspruch,...), Datenschutzmaßnahmen sowie Übermittlung und
Überlassung von Daten.

쐽

Einweisung in Notfallmaßnahmen
Sämtliche Mitarbeiter (auch nicht unmittelbar mit IT befasste Personen wie
Portier oder Wachpersonal) sind in bestehende Notfallmaßnahmen einzuweisen. Dazu gehören die Erläuterung der Fluchtwege, die Verhaltensweisen bei
Feuer, der Umgang mit Feuerlöschern, das Notfall-Meldesystem (wer zuerst wie
zu benachrichtigen ist) und der Umgang mit dem Disaster Recovery Handbuch.

쐽

Korrektes Verhalten bei Auftreten von Sicherheitsproblemen (IHP)
Die in den Incident-Handling-Plänen (IHP) festgelegten Aufgaben und Verantwortungsbereiche aller Mitarbeiter bei Auftreten sicherheitsrelevanter Ereignisse sind allen betroffenen Mitarbeitern bekannt zu machen, regelmäßige
Schulungen und gegebenenfalls praktische Übungen sind vorzusehen.

쐽

Immunisierung gegen Social Engineering
Die Mitarbeiter sollen auf die Gefahren des Social Engineering hingewiesen
werden. Die typischen Muster solcher Versuche, über gezieltes Aushorchen an
vertrauliche Informationen zu gelangen, sollten, ebenso wie die Methoden, sich
dagegen zu schützen, bekannt gegeben werden. Da Social Engineering oft mit
der Vorspiegelung einer falschen Identität einhergeht, sollten Mitarbeiter regelmäßig darauf hingewiesen werden, die Identität von Gesprächspartnern zu
überprüfen und insbesondere am Telefon keine vertraulichen Informationen
weiterzugeben.

5.2.7 Sicherheitssensibilisierung und Schulung für neue Mitarbeiter
und neue IT-Systeme
Neuen Mitarbeitern müssen interne Regelungen, Gepflogenheiten und Verfahrensweisen im IT-Einsatz bekannt gegeben werden. Ohne eine entsprechende
420

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Der Faktor Mensch

Einweisung kennen sie ihre Ansprechpartner zur IT-Sicherheit nicht. Sie wissen
nicht, welche IT-Schutzmaßnahmen durchzuführen sind und welche IT-Sicherheitsleitlinie ihre Behörde oder ihr Unternehmen betreibt. Daraus können Störungen und Schäden für den IT-Einsatz erwachsen. Daher kommt der geregelten
Einarbeitung neuer Mitarbeiter eine entsprechend hohe Bedeutung zu.
Durch unsachgemäßen Umgang mit IT-Anwendungen hervorgerufene Schäden
können vermieden werden, wenn die Benutzer eingehend in die IT-Anwendungen
eingewiesen werden. Daher ist es unabdingbar, dass die Benutzer vor der Übernahme IT-gestützter Aufgaben ausreichend geschult werden. Dies betrifft sowohl
die Nutzung von Standardprogrammpaketen als auch von speziell entwickelten ITAnwendungen. Darüber hinaus müssen auch bei umfangreichen Änderungen in
einer IT-Anwendung Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Stehen leicht verständliche Handbücher zu IT-Anwendungen bereit, so kann an
Stelle der Schulung auch die Aufforderung stehen, sich selbstständig einzuarbeiten. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist allerdings die Bereitstellung ausreichender Einarbeitungszeit.

5.2.8 Betreuung und Beratung der IT-Nutzer
Neben der Schulung, die die IT-Nutzer in die Lage versetzt, die vorhandene Informationstechnik sachgerecht einzusetzen, bedarf es einer Betreuung und Beratung
der IT-Nutzer bei im laufenden Betrieb auftretenden Problemen, die z.B. aus Hardwaredefekten, fehlerhaften Softwareinstallationen, aber auch aus Bedienungsfehlern resultieren können.
Es muss für jeden Benutzer klar ersichtlich sein, an wen er sich in Problemfällen zu
wenden hat.
In größeren Behörden bzw. Unternehmen kann es daher sinnvoll sein, eine zentrale Stelle mit der Betreuung der IT-Nutzer zu beauftragen und diese allen Mitarbeitern bekannt zu geben (»Helpdesk«). Dabei hat sich die Wahl einer besonders
leicht zu merkenden Telefonnummer besonders bewährt. Die Einrichtung eines
Helpdesks kann sich insbesondere bei einer hohen Zahl dezentraler Systeme wie
PCs als vorteilhaft erweisen.

5.2.9 Aktionen beim Auftreten von Sicherheitsproblemen
(Incident-Handling-Pläne)
Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche aller Mitarbeiter beim Auftreten von
sicherheitsrelevanten Ereignissen sollten im Rahmen der organisationsweiten ITSicherheitsleitlinie (High-Level-Beschreibung) sowie spezieller »Incident-Handling-Pläne« (IHP) sowohl für einzelne Bereiche als auch für die gesamte Organisation festgelegt werden.
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Unter sicherheitsrelevanten Ereignissen sind dabei zu verstehen:
쐽

Angriffe und (vermutete) Angriffsversuche gegen ein IT-System

쐽

(vermutete) Sicherheitsschwächen

쐽

Funktionsstörungen von Systemen (etwa durch maliziöse Software)

Incident-Handling-Pläne sollen in schriftlicher Form und verbindlich festlegen:
쐽

die angemessene Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignisse

쐽

die Verantwortungsbereiche für die Meldung bzw. Untersuchung sicherheitsrelevanter Vorfälle

쐽

die einzuhaltenden Meldewege

쐽

die Protokollierung und Dokumentation sicherheitsrelevanter Vorfälle sowie

쐽

die Ausbildung von Personen, die sicherheitsrelevante Vorfälle behandeln bzw.
Gegenmaßnahmen treffen müssen

IHP sind allen betroffenen Mitarbeitern bekannt zu machen.

5.2.10 Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals
Das Wartungs- und Administrationspersonal sollte mindestens so weit geschult
werden, dass
쐽

alltägliche Administrationsarbeiten selbst durchgeführt,

쐽

einfache Fehler selbst erkannt und behoben,

쐽

Datensicherungen selbsttätig durchgeführt,

쐽

die Eingriffe von externem Wartungspersonal nachvollzogen und

쐽

Manipulationsversuche oder unbefugte Zugriffe auf die Systeme erkannt werden können.

5.2.11 Einweisung in die Regelungen der Handhabung von Kommunikationsmedien
Der Einsatz neuer Medien und Geräte – dazu zählen Fax und Modems genauso wie
etwa Anrufbeantworter und Voice Mail – erleichtert die Kommunikation, bringt
aber auch neue potenzielle Gefährdungen der Vertraulichkeit und Integrität von
Informationen mit sich. Alle Mitarbeiter sind daher auf die Besonderheiten der
Handhabung von solchen Geräten hinzuweisen und für potenzielle Gefahren zu
sensibilisieren.
Verständliche Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und gegebenenfalls
auch Dienstanweisungen sind den Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen und verfügbar zu halten.
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Nachdem Schwachstellen durch Schutzmaßnahmen angemessen abgedeckt sind,
sollte dieser Zustand möglichst kontinuierlich erhalten bleiben. Daher müssen
diese Unsicherheitsfaktoren permanent überwacht werden. Durch ständige Beobachtung von Veränderungen können die Ursachen immer wieder auftretender
Schwachstellen erforscht und beseitigt werden.
So kann das Unternehmen sich auf die Beseitigung der weniger kritischen
Schwachstellen konzentrieren. Durch eine Strategie der ständigen Überwachung
und Fixierung von Angriffspunkten und der Ursachenanalyse wird das Unternehmen in einen Zustand kontinuierlicher Verbesserung der Sicherheit gebracht.
Das Feedback der Sicherheitseinschätzung erzeugt den notwendigen Informationsfluss, der die Sicherheit des Informationsnetzwerks eines Unternehmens
gewährleistet.
Das nach der Umsetzung des IT-Sicherheitsplans erreichte Sicherheitsniveau lässt
sich nur dann aufrechterhalten, wenn die Administration und Pflege der Sicherheitseinrichtungen gewährleistet sind und die umgesetzten Maßnahmen regelmäßig auf ihre Übereinstimmung mit der IT-Sicherheitsleitlinie geprüft (Security
Compliance Checking) und die IT-Systeme fortlaufend administriert und überwacht werden (Monitoring). Die Verantwortungsbereiche für diese Aktivitäten sind
bereits bei der Erstellung der organisationsweiten IT-Sicherheitspolicy bzw. der einzelnen IT-Systemsicherheitsleitlinien detailliert festzulegen. Hierbei sollte die Verantwortung für systemspezifische Maßnahmen bei den einzelnen Bereichs-ITSicherheitsbeauftragten liegen, die Verantwortung für organisationsweite ITSchutzmaßnahmen sowie die Gesamtverantwortung beim IT-Sicherheitsbeauftragten.

5.4

Kriterien zur Fortschreibung der Sicherheitsziele

Aufgabe des Change Managements ist es, neue Sicherheitsanforderungen zu
erkennen, die sich aus Änderungen an den IT-Systemen ergeben. Sind signifikante
Hardware- oder Softwareänderungen in einem IT-System geplant, so sollten die
Auswirkungen auf die Gesamtsicherheit des Systems untersucht werden.
Dabei ist auf jede sicherheitsrelevante Änderungen angemessen zu reagieren.
Mögliche Änderungen sind:
쐽

Änderungen in der Aufgabenstellung und Anwendung der IT-Systeme

쐽

die Neubewertung der Wichtigkeit der Aufgabe für die Wertschöpfung der
Organisation
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쐽

räumliche Veränderungen, z.B. nach einem Umzug

쐽

Änderungen in der Bewertung der eingesetzten IT, der notwendigen Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit

쐽

Änderung der Konfiguration durch neue oder veränderte Anwendungen

쐽

neue Bedrohungen

쐽

neue Schwachstellen

Alle Änderungen und die dazugehörigen Entscheidungsgrundlagen sind schriftlich zu dokumentieren. Abhängig von der Bedeutung des IT-Systems und dem
Umfang der Änderung können die Veränderungen eine aktuelle Risikoanalyse auslösen.

5.5

Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

Sicherheitsvorfälle subsumieren alle Vorkommnisse, die Sicherheitsprobleme zur
Folge haben oder aufzeigen. Dies können unter anderem der Einbruch in ein ITSystem, die Verbreitung von Viren oder das Lahmlegen von IT-Diensten sein.
Die Installation wirksamer Schutzmaßnahmen und die Einhaltung eines hohen
Sicherheitsniveaus kann das Auftreten solcher Ereignisse nicht gänzlich verhindern. Jede Organisation hat ein vitales Interesse, auf sicherheitsrelevante Ereignisse so schnell und adäquat wie möglich zu reagieren. Darüber hinaus können
und sollen Erkenntnisse über derartige Vorkommnisse der Vorbeugung künftiger
Schadensereignisse dienen oder zumindest der Eindämmung der Schäden. Daher
benötigen alle Mitarbeiter genaue Kenntnis über ihren Verantwortungsbereich
beim Eintreten sicherheitsrelevanter Ereignisse, die vorgesehenen Reaktionen und
die Meldewege zur Eskalation.
Zur Planung der angemessenen Behandlung sicherheitsrelevanter Ereignisse
empfiehlt sich die Aufstellung eines »Incident Handling Plan« (IHP) mit möglichst
detaillierten Vorgaben. Dieser ist allen Mitarbeitern bekannt zu machen. Er legt in
schriftlicher Form verbindlich fest, wie auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren ist. Er definiert die Verantwortungsbereiche für die Meldung bzw. Untersuchung sicherheitsrelevanter Vorfälle und beschreibt die Auslösfaktoren und
einzuhaltenden Meldewege für notwendige Eskalation. Der IHP legt die Art und
den Umfang der Protokollierung und Dokumentation sicherheitsrelevanter Vorfälle fest und definiert den Kenntnis- oder Ausbildungsstand von Personen, die
sicherheitsrelevante Vorfälle analysieren bzw. Gegenmaßnahmen umsetzen.
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5.6

Kontinuierliche Administration und
Schwachstellenanalyse

5.6.1 Die Sicherheitsadministration
Viele Schutzmaßnahmen erfordern zur Gewährleistung ihrer einwandfreien Funktionsfähigkeit kontinuierliche Wartung und administrativen Support. Zu diesen
Aufgaben zählen unter anderen die regelmäßige Auswertung und Archivierung
von Protokollen, Backup, Restore und Wartung von sicherheitsrelevanten Komponenten, die Überprüfung der Parametereinstellungen und der Rechte auf mögliche
nicht autorisierte Änderungen, die Reinitialisierung von Startwerten oder Zählern
sowie Updates der Sicherheitssoftware, wenn verfügbar (besonders, aber nicht ausschließlich im Bereich Virenschutz).
Alle Wartungs- und Supportaktivitäten sollten nach einem detailliert festgelegten
Plan erfolgen und regelmäßig durchgeführt werden. Die Wartung von Sicherheitseinrichtungen hat in Abstimmung mit den Verträgen zu erfolgen, die mit den Lieferfirmen geschlossen wurden. Sie darf nur durch dafür autorisierte Personen
vorgenommen werden.
Die Kosten für Wartungs- und Supportaufgaben können im Einzelfall beträchtlich
sein. Sie sollten daher bereits bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen bekannt sein
und mit in den Entscheidungsprozess einfließen.
Um die Aufrechterhaltung eines einmal erreichten Sicherheitsniveaus zu gewährleisten, ist sicherzustellen, dass die erforderlichen finanziellen und personellen
Ressourcen zur Wartung von IT-Sicherheitssystemen zur Verfügung stehen. Ferner unterstützen organisatorische Regelungen die Aufrechterhaltung der ITSchutzmaßnahmen im laufenden Betrieb. Die Verantwortungsbereiche im laufenden Betrieb sind eindeutig zuzuweisen. Die Schutzmaßnahmen sind regelmäßig
auf ihre Wirksamkeit zu testen und gegebenenfalls zu verstärken.
Alle Wartungs- und Supportaktivitäten im IT-Sicherheitsbereich sollten dokumentiert und protokolliert werden. Der regelmäßigen Auswertung dieser Protokolle
kommt besondere Bedeutung für die gesamte IT-Sicherheit zu.

5.6.2 Die kontinuierliche Schwachstellenanalyse
Die kontinuierliche Schwachstellenanalyse ist die beständige Aktivität, das IT-System, seine Benutzer und die Systemumgebung auf die Einhaltung des im ITSicherheitsplan festgelegten Sicherheitsniveaus zu überprüfen. Dazu wird ein Plan
für eine kontinuierliche Überwachung der IT-Systeme im täglichen Betrieb erstellt.
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Wo technisch möglich und sinnvoll, sollte das Monitoring durch die Ermittlung
von Kennzahlen unterstützt werden, die eine rasche und einfache Erkennung von
Abweichungen von den Sollvorgaben ermöglichen. Solche Kennzahlen können beispielsweise die Systemverfügbarkeit, die Zahl der Hacking-Versuche über Internet
oder die Wirksamkeit des Passwortmechanismus betreffen.
Alle Änderungen der potenziellen Bedrohungen, Schwachstellen, zu schützenden
Werte und Schutzmaßnahmen können erhebliche Auswirkungen auf das Gesamtrisiko haben. Aus diesem Grund ist die fortlaufende Überwachung folgender Bereiche dringend ratsam.
Die Wirksamkeit der implementierten Schutzmaßnahmen ist laufend zu überprüfen. Es ist sicherzustellen, dass sie einen angemessenen und den Vorgaben der ITSicherheitsleitlinie entsprechenden Schutz bieten. Änderungen in den Werten der
bedrohten Objekte, den Bedrohungen und den Schwachstellen, aber auch durch
den Einsatz neuer Technologien, können die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
nachhaltig beeinflussen.
Sowohl die Werte der schützenswerten Objekte als auch, daraus resultierend, die
Sicherheitsanforderungen an das Gesamtsystem können im Laufe des Lebenszyklus eines IT-Projekts oder -Systems erheblichen Änderungen unterliegen. Mögliche Gründe dafür sind eine Änderung der IT-Sicherheitsziele, neue Applikationen
oder die Verarbeitung von Daten einer höheren Sicherheitsklasse auf existierenden
IT-Systemen oder Änderungen in der HW-Ausstattung.
Organisatorisch oder technologisch (hier insbesondere durch neue Technologien
in der Außenwelt) bedingt, können sowohl die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
einer Bedrohung als auch die potenzielle Schadenshöhe im Laufe der Zeit starken
Änderungen unterliegen und sind daher regelmäßig zu evaluieren. Neue potenzielle Schwachstellen sind so früh wie möglich zu erkennen und abzusichern.
Durch eine kontinuierliche Schwachstellenanalyse soll die Leitung der Organisation ein klares Bild darüber bekommen, was durch die IT-Schutzmaßnahmen
erreicht wurde (Soll-Ist-Vergleich), ob die Ergebnisse den Sicherheitsanforderungen der Organisation genügen sowie welche Erfolge mit einzelnen spezifischen
Aktivitäten zur IT-Sicherheit erreicht werden.
Werden im Rahmen des kontinuierlichen Monitoring signifikante Abweichungen
des tatsächlichen Risikos von dem im IT-Sicherheitskonzept festgelegten akzeptablen Restrisiko festgestellt, so sind entsprechende Gegenmaßnahmen zu setzen.
Beim Zutagetreten von solchen Abweichungen in Form von sicherheitsrelevanten
Vorfällen hilft ein organisationsinternes oder öffentliches Expertenteam, das Computer Emergency Response Team.
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5.6.3 Das Computer Emergency Response Team
Ein CERT (Computer Emergency Response Team) ist eine Gruppe von Personen,
die die Ursachen und Auswirkungen von sicherheitsrelevanten Vorfällen untersucht. Dazu zeichnet es die Vorfälle auf, wertet sie analytisch und statistisch aus
und gibt aus seinen Erkenntnissen Unterstützung bei der Behandlung sicherheitsrelevanter Vorfälle.
Ob innerhalb einer Institution ein oder evtl. auch mehrere CERT(s) eingerichtet
werden, hängt in erster Linie von der Größe dieser Organisation und der erwarteten
Anzahl und Schwere der Vorfälle ab. In kleineren Institutionen wird eine Behandlung und Aufzeichnung der sicherheitsrelevanten Vorfälle durch eine in der ITSicherheitsleitlinie zu benennende Person – dies wird im Allgemeinen der ITSicherheitsbeauftragte sein – angemessen sein, in großen oder besonders
sicherheitssensiblen Institutionen ist die Einrichtung von CERTs zu empfehlen.
Eine besonders für Klein- und Mittelbetriebe aufwandsmäßig interessante Lösung
stellen übergreifende CERTs dar. Sie erlauben den Informationsaustausch über
sicherheitsrelevante Vorfälle und bieten eine breitere Erfahrungs- und Wissensbasis über die Art und Häufigkeit des Eintretens von Bedrohungen oder über neue
Angriffe. Hierzu sind gemeinsame Protokollierungs- und Dokumentationsvorgaben, Formulare, Bewertungsmethoden und Datenbankstrukturen zu erarbeiten,
die den Austausch und die gemeinsame Auswertung von Information erleichtern.

5.7

Audits und Reviews

Zur Gewährleistung eines angemessenen und gleich bleibenden Sicherheitsniveaus ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Maßnahmen so eingesetzt werden, wie es
im IT-Sicherheitskonzept und im IT-Sicherheitsplan vorgesehen ist. Dies muss für
alle IT-Systeme, Projekte und Applikationen sowohl während der Planungsphase
als auch im laufenden Betrieb und letztlich auch bei der Außerbetriebnahme
sichergestellt sein.
Dabei ist zu prüfen, ob die Schutzmaßnahmen vollständig und korrekt umgesetzt
werden. Ferner ist der korrekte Einsatz der implementierten Schutzmaßnahmen
in Stichproben zu validieren. Die Untersuchung erstreckt sich auch auf die Akzeptanz und die Einhaltung organisatorischer Sicherheitsvorgaben. Ferner sind die
getroffenen Maßnahmen regelmäßig auf Übereinstimmung mit gesetzlichen und
betrieblichen Vorgaben zu überprüfen. Die Reviews können durch externe oder
interne Auditoren durchgeführt werden und sollten so weit wie möglich auf standardisierten Tests und Checklisten basieren.
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Security Compliance Checks sollten zu folgenden Zeitpunkten bzw. bei Eintreten
folgender Ereignisse durchgeführt werden:
쐽

bei neuen IT-Systemen oder relevanten neuen Anwendungen unmittelbar nach
der Implementierung, möglichst vor der produktiven Inbetriebnahme

쐽

bei bereits in Betrieb befindlichen IT-Systemen oder Applikationen sowohl nach
einer bestimmten, in der IT-Systemsicherheitsleitlinie vorzugebenden Zeitspanne (z.B. jährlich) als auch bei signifikanten Änderungen

Das Security Audit

Wenn es auch keine strenge Definition des Begriffs »Security Audit« gibt – jeder
Dienstleister oder Hersteller von entsprechenden Werkzeugen versteht darunter
meist genau das, was er anbietet – haben sich einige Randbedingungen und Kriterien herausgebildet, die Bestandteil jedes Security Audits sind. Herzstück eines
Security Audits ist die Entdeckung von Sicherheitsmängeln jeglicher Art, sei es die
Anfälligkeit für E-Mail-Bomben oder der ungehinderte Zugang zum Rechnerraum
mit dem Firewallsystem. Im Gegensatz zu einer bloßen Sicherheitsüberprüfung,
die sich mit einer solchen Vorgehensweise zuzüglich einer Dokumentation der vorgefundenen Mängel zufrieden gibt, wird unter Security Audit die Einbettung der
Überprüfung in die firmeninterne Systemsicherheitsleitlinie (Security Policy)
verstanden. Voraussetzung eines Audits sind deshalb die Existenz und schriftliche
Fixierung einer Systemsicherheitsleitlinie und daraus abgeleiteter firmeninterner
Sicherheitsrichtlinien. Beides ist in vielen Firmen nicht vorhanden, so dass nur die
weniger effektiven Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt werden können.
Sicherheitsaudits werden durchgeführt, um das bestehende Sicherheitsniveau festzustellen und gegebenenfalls erhöhen zu können.
Abbildung 5.2 stellt das Sicherheitsniveau einer Organisation im zeitlichen Verlauf
dar. Wurde in der Organisation bisher wenig für die IT-Sicherheit unternommen,
so befindet sich das aktuelle Sicherheitsniveau unterhalb des angestrebten Sicherheitsniveaus (Zeitpunkt 1). Solange keine zusätzlichen IT-Schutzmaßnahmen
durchgeführt werden, sinkt das Sicherheitsniveau aus mehreren Gründen ständig
ab (Zeitpunkt 1 bis Zeitpunkt 2):
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쐽

Die vorhandenen IT-Systeme werden ständig komplexer und damit unsicherer.

쐽

Aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit werden immer mehr Komponenten
der IT-Systeme unsicher konfiguriert.

쐽

Das Wissen und die Möglichkeiten potenzieller Angreifer wachsen stetig.

쐽

Die Sensibilisierung der Nutzer und Administratoren sinkt als Folge der
Gewöhnung.

Audits und Reviews

Abb. 5.2:

Entwicklung des Sicherheitsniveaus im zeitlichen Verlauf

Zum Zeitpunkt 2 wird im Unternehmen eine höhere IT-Sicherheit eingeführt; beispielsweise werden eine Sicherheitsleitlinie und ein Sicherheitskonzept entworfen
und implementiert. Dadurch steigt das Sicherheitsniveau beträchtlich. Das angestrebte Sicherheitsniveau ist jedoch noch nicht erreicht und das tatsächliche Niveau
beginnt wieder abzusinken. Nun kann zum Zeitpunkt 3 ein Sicherheitsaudit durchgeführt werden, das die Anforderungen an die IT-Sicherheit mit der Realität in der
Organisation vergleicht und bewertet. Es deckt Sicherheitslücken auf und schlägt
angemessene Schutzmaßnahmen vor. Diese Maßnahmen setzt die Organisation
um. Dadurch hebt sie das Sicherheitsniveau erheblich. Allerdings werden die
Schutzmaßnahmen bei der ersten Implementation nicht immer fehlerfrei konfiguriert und mittel- und langfristige Maßnahmen greifen nicht sofort. Daher liegt das
aktuelle Sicherheitsniveau noch unterhalb des angestrebten Niveaus.
Ein weiteres Sicherheitsaudit zum Zeitpunkt 4 ermöglicht es, noch vorhandene
Sicherheitslücken und Konfigurationsfehler aufzudecken und geeignete Schutzmaßnahmen vorzuschlagen. Deren Implementation hebt das Sicherheitsniveau in
den angestrebten Bereich. Da wie oben beschrieben das Sicherheitsniveau ständig
abnimmt, empfiehlt sich die regelmäßig wiederkehrende Durchführung eines
Sicherheitsaudits, um neue Sicherheitslücken zu entdecken und die Schutzmaßnahmen daraufhin anzupassen.
Das Ziel eines Security Audits geht über die Entdeckung von Schwachstellen und
Sicherheitslücken weit hinaus. Es dient der permanenten Abstimmung zwischen
den Sicherheitsrichtlinien und ihrer praktischen Umsetzung. Deshalb beschränkt
sich ein Security Audit nicht auf die Aufdeckung von technologischen Problemen
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wie die Überprüfung der Aktualität von Betriebssystem und Applikationen.
Genauso wichtig ist die Einbeziehung von Überprüfungen, die organisatorische
oder administrative Mängel offenbaren können.

5.8

Minimal-Checkliste

Das BSI empfiehlt in seinem Sicherheitsleitfaden den Unternehmen, denen eine
vollständige Grundschutzuntersuchung zu aufwändig erscheint, einen BasisSicherheitscheck, der die wichtigsten Prüfpunkte für die IT-Sicherheit umfasst.
Wir geben ihn hier wieder, verweisen aber auch auf die Publikationen des BSI für
eine weitergehende Information. Der Basis-Sicherheitscheck gliedert sich in die
Kategorien IT-Sicherheitsmanagement, Sicherheit von IT-Systemen, Vernetzung
und Internet-Anbindung, Beachtung von Sicherheitserfordernissen, Passwörter
und Verschlüsselung, Kontinuitätsplanung, Datensicherung und Infrastruktursicherheit.
Aus unseren Erfahrungen empfehlen wir, den Sicherheitscheck noch um die
Aspekte der mobilen Sicherheit zu erweitern, da mobile Rechner wie Laptops und
PDAs immer weitere Verbreitung finden. Dies gilt speziell bei Menschen, die mit
unternehmenswichtigen strategischen Daten arbeiten. Ferner werden aufgrund
der Ergonomie immer öfter drahtlose Netzwerke (WIMax, WLAN, Bluetooth etc.)
eingesetzt, die die Unterscheidung »internes = sicheres Netzwerk versus externes =
unsicheres Netzwerk« aufgrund ihrer systembedingten Sicherheitslücken ungültig
machen.

5.8.1
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IT-Sicherheitsmanagement

쐽

Hat die Unternehmens- bzw. Behördenleitung die IT-Sicherheitsziele festgelegt
und sich zu ihrer Verantwortung für die IT-Sicherheit bekannt? Sind dabei alle
gesetzlichen oder vertragsrechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt worden?

쐽

Gibt es einen IT-Sicherheitsbeauftragten?

쐽

Werden IT-Sicherheitserfordernisse bei allen Projekten frühzeitig berücksichtigt (bei Planung eines neuen Netzes, Neuanschaffungen von IT-Systemen und
Anwendungen, Outsourcing- und Dienstleistungsverträgen etc.)?

쐽

Besteht ein Überblick über die wichtigsten Anwendungen und IT-Systeme und
deren Schutzbedarf?

쐽

Gibt es einen Handlungsplan, der Sicherheitsziele priorisiert und die Umsetzung der beschlossenen IT-Schutzmaßnahmen regelt?

쐽

Ist bei allen IT-Schutzmaßnahmen festgelegt, ob sie einmalig oder in regelmäßigen Intervallen ausgeführt werden müssen (z.B. Update des Virenscanners)?

Minimal-Checkliste
쐽

Sind für alle IT-Schutzmaßnahmen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
festgelegt?

쐽

Gibt es geeignete Vertretungsregelungen für Verantwortliche und sind die Vertreter mit ihren Aufgaben vertraut? Sind die wichtigsten Passwörter für Notfälle
sicher hinterlegt?

쐽

Sind die bestehenden Richtlinien und Zuständigkeiten allen von ihnen Betroffenen bekannt?

쐽

Gibt es Checklisten, was beim Eintritt neuer Mitarbeiter und beim Austritt von
Mitarbeitern zu beachten ist (Berechtigungen, Schlüssel, Unterweisung etc.)?

쐽

Wird die Wirksamkeit von IT-Schutzmaßnahmen regelmäßig überprüft?

쐽

Gibt es ein dokumentiertes IT-Sicherheitskonzept?

5.8.2 Sicherheit von IT-Systemen
쐽

Werden vorhandene Schutzmechanismen in Anwendungen und Programmen
genutzt?

쐽

Werden flächendeckend Virenschutzprogramme eingesetzt?

쐽

Sind allen Systembenutzern Rollen und Profile zugeordnet?

쐽

Ist geregelt, auf welche Datenbestände jeder Mitarbeiter zugreifen darf? Gibt es
sinnvolle Beschränkungen?

쐽

Gibt es verschiedene Rollen und Profile für Administratoren oder darf jeder
Administrator alles?

쐽

Ist bekannt und geregelt, welche Privilegien und Rechte die eingesetzten Programme haben?

쐽

Werden sicherheitsrelevante Standardeinstellungen von Programmen und ITSystemen geeignet angepasst oder wird der Auslieferungszustand beibehalten?

쐽

Werden nicht benötigte sicherheitsrelevante Programme und Funktionen konsequent deinstalliert bzw. deaktiviert?

쐽

Werden Handbücher und Produktdokumentationen frühzeitig gelesen?

쐽

Werden ausführliche Installations- und Systemdokumentationen erstellt und
regelmäßig aktualisiert?

5.8.3 Vernetzung und Internet-Anbindung
쐽

Gibt es ein Firewallsystem?

쐽

Werden Konfiguration und Funktionsfähigkeit des Firewallsystems regelmäßig
kritisch überprüft und kontrolliert?
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쐽

Gibt es ein Konzept, welche Daten und Dienste aussenstehenden Dritten angeboten werden müssen?

쐽

Ist festgelegt, wie mit gefährlichen Zusatzprogrammen (PlugIns) und aktiven
Inhalten umgegangen wird?

쐽

Sind alle unnötigen Dienste und Programmfunktionen deaktiviert?

쐽

Sind Webbrowser und E-Mail-Programm sicher konfiguriert und aktualisiert?

쐽

Sind die Mitarbeiter ausreichend geschult?

5.8.4 Beachtung von Sicherheitserfordernissen
쐽

Werden vertrauliche Informationen und Datenträger sorgfältig aufbewahrt?

쐽

Werden vertrauliche Informationen vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten von
Datenträgern oder IT-Systemen gelöscht?

쐽

Werden Mitarbeiter regelmäßig in sicherheitsrelevanten Themen geschult?

쐽

Gibt es Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins der Mitarbeiter?

쐽

Wird die Umsetzung bestehender Sicherheitsvorgaben kontrolliert und werden
Verstöße geahndet?

5.8.5

Wartung von IT-Systemen: Umgang mit Updates

쐽

Werden Sicherheits-Updates regelmäßig eingespielt?

쐽

Gibt es einen Verantwortlichen, der sich regelmäßig über Sicherheitseigenschaften der verwendeten Software und relevanter Sicherheits-Updates informiert?

쐽

Gibt es ein Testkonzept für Softwareänderungen?

5.8.6 Passwörter und Verschlüsselung
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쐽

Bieten Programme und Anwendungen Sicherheitsmechanismen wie Passwortschutz oder Verschlüsselung? Sind diese Sicherheitsmechanismen aktiviert?

쐽

Wurden voreingestellte oder leere Passwörter geändert?

쐽

Sind alle Mitarbeiter in der Wahl sicherer Passwörter geschult?

쐽

Werden Arbeitsplatzrechner bei Verlassen mit Bildschirmschoner und Kennwort gesichert?

쐽

Werden vertrauliche Daten und besonders gefährdete Systeme wie Notebooks
ausreichend durch Verschlüsselung oder andere Maßnahmen geschützt?

Minimal-Checkliste

5.8.7 Kontinuitätsplanung
쐽

Gibt es einen Notfallplan mit Anweisungen und Kontaktadressen?

쐽

Werden alle notwendigen Notfallsituationen behandelt?

쐽

Kennt jeder Mitarbeiter den Notfallplan und ist dieser gut zugänglich?

5.8.8 Datensicherung
쐽

Gibt es eine Backupstrategie?

쐽

Ist festgelegt, welche Daten wie lange gesichert werden?

쐽

Bezieht die Sicherung auch tragbare Computer und nicht vernetzte Systeme mit
ein?

쐽

Werden die Sicherungsbänder regelmäßig kontrolliert?

쐽

Sind die Sicherungs- und Rücksicherungsverfahren dokumentiert?

5.8.9 Infrastruktursicherheit
쐽

Besteht ein angemessener Schutz der IT-Systeme gegen Feuer, Überhitzung,
Wasserschäden und Stromausfall?

쐽

Ist der Zutritt zu wichtigen IT-Systemen und Räumen geregelt?

쐽

Müssen Besucher, Handwerker, Servicekräfte etc. begleitet bzw. beaufsichtigt
werden?

쐽

Besteht ein ausreichender Schutz vor Einbrechern?

쐽

Ist der Bestand an Hard- und Software in einer Inventarliste erfasst?

5.8.10 Mobile Sicherheit
쐽

Wird die Vertraulichkeit sensitiver Daten auf Laptops und PDA hinreichend
geschützt?

쐽

Sind drahtlose Netzwerke im Unternehmen sicher gegen den Zugriff Unbefugter gesichert?

쐽

Sind die Mitarbeiter über die besonderen Gefahren des mobilen Einsatzes ihrer
IT-Systeme informiert und sensibilisiert?
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Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit
in der Informationsgesellschaft
6.1

Einleitung

Um mit dem internationalen Wettbewerb Schritt zu halten, müssen sich Unternehmen mit den neuen Konzepten im Umfeld der Informationstechnologie auseinander setzen, mit den vielfältigen Möglichkeiten von Internet und mobilen Geräten.
Motivationen dafür sind flexiblere Arbeitsumgebungen, ein schnellerer Zugriff auf
Informationen und Dienste sowie die kostengünstigere Abwicklung von Geschäftsprozessen, durch die sich Wettbewerbsvorteile erzielen lassen.
Dabei ist zu beachten, dass die Geschäftsprozesse selbst und die in diesem Zusammenhang verarbeiteten Informationen erhebliche Werte darstellen, die angemessen geschützt werden müssen. Obwohl eine Vielzahl an Sicherheitsmechanismen
zur Verfügung stehen – sowohl in Betriebssysteme und Applikationen integriert als
auch in Form separater Sicherheitskomponenten –, kann man immer wieder von
erfolgreichen Angriffen auf Unternehmenswerte hören und lesen.
Dieses Kapitel beleuchtet, was die Begriffe »Sicherheit« und »Vertrauenswürdigkeit« für die Informationsgesellschaft bedeuten und was in Zukunft getan werden
muss, um die Risiken der Informationstechnologie auf ein angemessenes Maß zu
reduzieren.

6.2

Sicherheit

Sicherheit kann mithilfe von Schutzmaßnahmen realisiert werden. Aber wo liegen
ihre Grenzen und wie müssen wir mit diesen Grenzen umgehen? Im Folgenden
werden einige Schutzmaßnahmen bezüglich ihrer Sicherheit exemplarisch diskutiert.

6.2.1 Kryptographie: Ein Wettlauf um die Sicherheit
Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren (zum Beispiel DES, IDEA, AES)
geht man heute davon aus, dass Praxissicherheit gegeben ist, wenn man eine
Schlüssellänge von 128 Bit verwendet /Pohl2002a/. Für eine vollständige Suche
zur Ermittlung dieser Schlüssel müsste man 2128 kryptographische Schlüssel aus-

Kapitel 6
Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit in der Informationsgesellschaft

probieren. Damit stößt man auf ein praktisches Problem, denn mit den gegenwärtig verfügbaren Ressourcen ist die Berechnung in einer angemessenen Zeit nicht
möglich. Da aber die Geschwindigkeit von Computern, die man für diesen Angriff
nutzen kann, immer weiter steigt, müssen in der Folge auch die Schlüssellängen
von Zeit zu Zeit entsprechend vergrößert werden. Galt praktische Sicherheit noch
vor zehn Jahren bei einer Schlüssellänge von 64 Bit als gegeben, muss man dafür
heute 128 Bit und möglicherweise in zehn Jahren 256 Bit zugrunde legen.
Entsprechendes gilt auch für asymmetrische Verfahren wie z.B. RSA. In der Vergangenheit galten 512 Bit als sicher, heute sind es 1024 Bit. Um langfristig Praxissicherheit zu gewährleisten, muss man zur Verwendung von 2.048-Bit-Schlüsseln
übergehen /BSI02/.

Abb. 6.1:

Schlüssellänge bei kryptographischen Verfahren und für das Ermitteln des
Schlüssels benötigte Zeit

Die Sicherheit von Verschlüsselungsalgorithmen wie DES, AES oder RSA kann
nicht mathematisch bewiesen werden, man kann lediglich den zum »Knacken« des
Schlüssels nötigen Aufwand quantifizieren. In der Praxis gilt ein Algorithmus
dann als sicher, wenn fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung die Mathematiker
der Welt nicht in der Lage sind, ihn erfolgreich anzugreifen. Es gibt also trotz aller
Bemühungen keine absolute Sicherheit. Es gibt jedoch definierte Sicherheitsmechanismen und -kriterien, die das Maß an Sicherheit erhöhen oder die Unsicherheiten verringern. Praxisgerechte Sicherheit gilt als gegeben, wenn das
Kryptographie-System durch die bekannten Angriffe mit den verfügbaren Ressourcen und vertretbarem Aufwand nicht überwunden werden kann.
Wir wissen nun, dass die kryptographischen Verfahren, die wir verwenden, nicht
hundertprozentig sicher sind. Für ihre Verwendung in Sicherheitssystemen bedeutet das:
쐽
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Die Kryptologen dieser Welt müssen uns frühzeitig Hinweise geben, wenn es
neue Angriffsansätze gibt oder wenn Kryptographie-Verfahren mit neuen Res-
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sourcen (z.B. mit Quantencomputern /GMSB02/ oder vernetzten Computersystemen) überwunden werden können, damit wir uns durch die Verwendung
neuer sicherer Algorithmen dagegen schützen können.
쐽

Neben anerkannten, sicheren Verfahren und einer angemessenen Schlüssellänge sind in der Praxis zusätzlich die Implementierung, die Schlüsselgenerierung (Gütekriterien, Streuung, Periodizität, Gleichverteilung) sowie die sichere
Verteilung und Speicherung der Schlüssel von grundlegender Bedeutung.

6.2.2 Firewallsysteme
Ein Firewallsystem hat die Aufgabe, IT-Netzwerke und IT-Systeme mit unterschiedlichem Schutzniveau so zu verbinden, dass die zu schützenden IT-Systeme gegen
Angriffe aus den Netzen mit niedrigerem Schutzniveau hinreichend geschützt
sind. Das Firewallsystem muss eine Kommunikationsverbindung zum unsicheren
Netz schaffen und gleichzeitig das Schutzniveau des zu sichernden Netzwerks
bewahren.

Abb. 6.2:

»Security« versus »connectivity« bei Firewallsystemen

Je kleiner die Menge der durch das Firewallsystem erlaubten Kommunikationsaktionen ist, umso geringer ist das Risiko, dass ein Schaden auftreten kann. Jeder Teilnehmer und jeder Rechner, der über ein Firewallsystem kommunizieren darf, stellt
ein zusätzliches Risiko dar. So ist zum Beispiel auch eine erlaubte Kommunikati-
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onsverbindung zu einem Webserver ein Risiko, falls von dort unberechtigt z.B.
Java-Code heruntergeladen wird, der (möglicherweise vertrauliche) Daten vom
zugreifenden Rechner ausliest.
Je mehr erlaubt ist, umso größer ist das Risiko der Verwundbarkeit. Wenn keine
Zugriffe erlaubt sind, kann über das Netz auch kein Schaden auftreten. Hier wird
das Spannungsfeld zwischen »security« und »connectivity« deutlich. Mithilfe eines
Firewallsystems sollen die Vorteile der Kommunikation genutzt, aber der durch
diese Handlungen mögliche Schaden begrenzt werden. Die Teilnehmer, die zur
Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben kommunizieren müssen, sollen dies mit den
Kommunikationsprotokollen und -diensten, die sie für ihre speziellen Aufgaben
benötigen, zu den entsprechenden Zeiten tun dürfen – aber stets nur so weit, wie es
dafür nötig ist.
Wie aus Abbildung 6.2 ersichtlich wird, kann ein Firewallsystem keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Es ist jedoch in der Lage, das Risiko zu reduzieren. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass die IT-Systeme, die geschützt werden
sollen, und die Anwender, die damit arbeiten, selbst einen gewissen Grad an
Sicherheitsvorkehrungen mittragen müssen. Zusätzlich kann die Sicherheit durch
ergänzende Mechanismen, wie z.B. Intrusion Detection Systeme (IDS) und Virtual
Private Networks (VPN), erhöht werden /Pohl02/.

6.2.3 Biometrie-Verfahren
Die Biometrie gehört zu den zurzeit meistdiskutierten Themen. Obwohl Biometrie-Verfahren sicher kein »Allheilmittel« sind, bieten sie eine Reihe von Vorteilen.
Biometrische Merkmale – das sind Körpermerkmale, die für biometrische Verfahren verwendet werden können – gliedern sich in passive und aktive Merkmale. Passive Merkmale sind beispielsweise die Gesichtsgeometrie, die Retina, die Iris, der
Fingerabdruck (Daktylogramm), die Handgeometrie, das Venenmuster auf dem
Handrücken und der Geruch. Zu den aktiven Merkmalen gehören beispielsweise
die Unterschrift, das Schreibverhalten, das Tippverhalten an einer Tastatur, die
Stimme und das Sprechverhalten sowie die Gestik und Mimik beim Sprechen. In
der Praxis kommen auch Kombinationen von aktiven und passiven Merkmalen
zum Einsatz, zum Beispiel die Erfassung des Gesichts und der Gesichtsdynamik
beim Sprechen kombiniert mit der Stimmerkennung.
Damit ein Merkmal für ein biometrisches Verfahren verwendet werden kann, muss
es die folgenden Eigenschaften besitzen:
1. Einzigartigkeit
Das Merkmal muss einzigartig in dem Sinne sein, dass es bei verschiedenen
Menschen hinreichend verschieden ist.
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2. Konstanz
Das Merkmal sollte sich im Laufe der Zeit möglichst wenig ändern. Kleinere
Veränderungen können allerdings durch adaptive biometrische Verfahren ausgeglichen werden.
3. Merkmalsverbreitung
Das Merkmal sollte bei möglichst vielen der potenziellen Nutzer vorhanden
sein. Es gibt jedoch kleine Bevölkerungsgruppen, die gewisse Merkmale nicht
aufweisen bzw. für die bestimmte Verfahren nicht geeignet sind (z.B. besitzt ein
kleiner Bevölkerungsanteil keine ausgeprägten Fingerabdruckstrukturen). In
diesem Fall muss ein alternatives Verfahren zur Verfügung gestellt werden.
Die wichtigsten Fehlerfälle bei biometrischen Verfahren sind die Falschakzeptanz
und die Falschrückweisung. Falschakzeptanz nennt man den Fall, dass eine nicht
berechtigte Person aufgrund ähnlicher biometrischer Charakteristika akzeptiert
wird. Falschrückweisung bedeutet dagegen, dass einer eigentlich berechtigten Person der Zugang verweigert wird, weil die Übereinstimmungserfordernisse biometrischer Charakteristika zu rigide gehandhabt werden.
Die Übereinstimmungserfordernisse müssen bei biometrischen Verfahren immer
einen gewissen Spielraum offen halten. Beispielsweise kann der Fingerabdruck
durch äußere oder physiologische Temperaturschwankungen oder durch unterschiedliche Stimmungen der Person (Schwitzen, Aufregung) geringfügige Abweichungen zeigen, die bei der Messung berücksichtigt werden müssen. Ebenso sollte
mit Rückständen von Staub, Schmutz oder Fett auf der Haut oder auf dem Lesegerät gerechnet werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Falschakzeptanz oder
Falschrückweisung muss in eine akzeptable Relation zum Sicherheitslevel
gebracht werden /Pohl2002d/. Durch die Auswertung mehrerer unterschiedlicher
biometrischer Merkmale werden die Raten der Falschakzeptanz und der Falschzurückweisung deutlich verringert.

Abb. 6.3:

Falschakzeptanz und Falschrückweisung bei biometrischen Verfahren
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Auch biometrische Verfahren können also keine absolute Sicherheit ausweisen.
Dennoch sind sie – im richtigen Kontext angewendet – ein geeignetes Mittel, um
eine höhere Sicherheit zu erreichen, und bieten zugleich dem Anwender einen
hohen Benutzungskomfort.

6.2.4 Betriebssysteme
Bei der Integration von Sicherheitsmechanismen in Betriebssysteme und Anwendungen spielt die Qualität der Implementation selbst eine große Rolle. Der beste
Sicherheitsmechanismus ist nutzlos, wenn er über das Betriebssystem umgangen
werden kann – und wir erleben laufend, wie viele Fehler Betriebssysteme aufweisen können. In der Sicherheitsstudie 2002 der »Information Week« /InfW02/ ist
dargelegt, dass bei erfolgreichen Angriffen zu 36 % bekannte Schwachstellen im
Betriebssystem genutzt wurden. 14 % der Angriffe waren erfolgreich, weil sie unbekannte Schwachstellen in den Betriebssystemen ausgenutzt haben. Hier steckt ein
enormes Risiko.
Aber nicht nur kommerzielle, sondern auch Open-Source-Betriebssysteme haben
Sicherheitsprobleme. Teilweise sind das die gleichen Probleme, teilweise aber auch
andere, z.B. aufgrund der »losen« Beteiligung unterschiedlicher Personen, die
nicht persönlich für ihre Arbeit die Verantwortung tragen. Aus diesem Grund muss
auch der Einsatz von Open-Source-Betriebssystemen aus Sicherheitserwägungen
diskutiert werden.

6.2.5 Fazit
Insgesamt bieten die diversen Schutzmaßnahmen einen unterschiedlich hohen
Grad der Sicherheit, wobei hundertprozentige Sicherheit nicht erreicht werden
kann (siehe Abbildung 6.4).

Abb. 6.4:
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Der Grad der Sicherheit bei verschiedenen Schutzmaßnahmen
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Da es immer neue Angriffsarten gibt und dafür immer mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, bleibt ein einmal mit bestimmten Mechanismen erreichtes Sicherheitsniveau nicht konstant: Sicherheit nimmt im Zeitablauf tendenziell ab (siehe
Abbildung 6.5).

Abb. 6.5:

Sicherheit nimmt tendenziell ab.

In der Praxis ist es nicht wichtig exakt zu wissen, wie viel Sicherheit durch einen
speziellen Sicherheitsmechanismus erreicht werden kann. Viel wichtiger ist das
Wissen, im welchen Kontext er am besten wirkt. Für die Anwendung von Sicherheitsmechanismen bedeutet das:
쐽

Wir brauchen eine klare Information darüber, in welchem Kontext die unterschiedlichen Sicherheitsmechanismen ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten können.

쐽

Wir benötigen kontinuierlich Informationen über neue Angriffe gegen Sicherheitsmechanismen.

쐽

Wir müssen ein klares Bild darüber haben, was wir tun können, um mehr Vertrauen in Sicherheitsmechanismen und Schutzmaßnahmen zu erlangen.

6.3

Vertrauenswürdigkeit

Was bedeutet Vertrauenswürdigkeit? Vertrauen ist mehr als nur der Glaube in
Technologie und Gesetze. Vertrauen kann wachsen – die Frage ist nur, wie. Im Folgenden werden einige Aspekte aufgezeigt, die helfen können, das Vertrauen in
Schutzmaßnahmen und ihre Anwendung zu steigern.
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Abb. 6.6:

Vertrauen kann wachsen.

6.3.1 Sichere Betriebssysteme
Hier besteht zurzeit noch ein echtes Problem. Wir müssen die Hersteller motivieren, sehr viel mehr und nachhaltiger an der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit
ihrer Betriebssysteme zu arbeiten. Hierzu möchten wir einige Aspekte näher
beleuchten, die sowohl die Seite der Hersteller als auch die der Anwender betreffen:
Hersteller
쐽

Microsoft-Projekt »Trustworthy Computing«
Bill Gates hat durch die Initiative »Trustworthy Computing« einen ersten wichtigen und richtigen Schritt für mehr Vertrauenswürdigkeit eingeleitet. Nun hat
das Unternehmen Microsoft die Möglichkeit, durch bessere Produkte mehr
Vertrauen zu gewinnen.

쐽

Open-Source-Betriebssysteme
Es muss sich zeigen, ob qualitativ bessere Produkte zur Verfügung gestellt werden, wenn die Zahl der Anwender von Open-Source-Betriebssystemen steigt.

쐽

Damit betriebssystemübergreifende Sicherheit erreicht werden kann, sollten
die Hersteller gemeinsame Sicherheitsstandards definieren und umsetzen.

Anwender
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쐽

Die Anwender sollten sich, beispielsweise über die CERT-Organisationen, vermehrt über mögliche Angriffe und Gegenmaßnahmen informieren.

쐽

Die Anwender müssen »Patches« und Sicherheits-Updates der Hersteller, die
gegen bekannt gewordene Angriffe wirken, schneller als bisher einspielen.

쐽

Die Anwender sollten zusätzliche Sicherheitsprodukte (Virenscanner, Personal
Firewalls, Verschlüsselungssysteme etc.) einsetzen, um bekannte Risiken zu
verringern.
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6.3.2 Administrative Schutzmaßnahmen
Der Themenbereich der administrativen Schutzmaßnahmen ist sehr komplex. Aus
diesem Grund werden hier nur zwei Teilaspekte konkret angesprochen.
1. IT-Sicherheit ist eine Frage der Kultur.
Wir müssen das Bewusstsein für IT-Sicherheit mehr in die Schulen und Hochschulen bringen. Unsere Kinder wachsen in einer »neuen Welt« auf, deren
Regeln und Sicherheitskriterien noch nicht feststehen. Sie müssen ihre Anforderungen und Notwendigkeiten verstehen und aneignen. Aufklärung ist hierbei
wichtig.
2. IT-Sicherheit ist eine Führungsaufgabe.
Die Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen und die Behördenleiter
müssen sich mit diesem Thema auseinander setzen und die IT-Sicherheit »von
oben« fordern und fördern, damit die Nutzung der Informationstechnologien
in den Unternehmen verantwortbarer wird. Auch hier ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

6.3.3 Organisatorische Schutzmaßnahmen
Wie sich schon weiter oben gezeigt hat, können IT-Schutzmaßnahmen nicht alle
Probleme lösen. Ein umfangreicher Ansatz ist notwendig. Mit dem richtigen Einsatz von organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen wie der Festlegung von Verantwortlichkeiten, Informationsbeschaffung über Sicherheitslücken oder Reaktionen
auf Verletzung der Sicherheitsleitlinie kann zusätzliches Vertrauen erzielt werden.
Auch hier besteht noch ein sehr großer Nachholbedarf.

6.3.4 Rechtliche Rahmenbedingungen
Schaffung eines gesetzlichen Fundaments
Damit wir unsere internationalen elektronischen Geschäftsprozesse auf einer
gemeinsamen rechtlichen Grundlage durchführen können, müssen wir noch viel
tun. Es gibt zwar verschiedene Signaturgesetze, aber diese sind größtenteils nicht
grenzüberschreitend wirksam. Es ist eine Aufgabe für die Regierungen der Welt,
eine vertrauenswürdige gesetzliche Grundlage für den internationalen elektronischen Geschäftsverkehr zu schaffen.
Verantwortung einfordern
Gegenwärtig drohen kaum rechtliche Konsequenzen für Unternehmen, deren ITSicherheit unzureichend ist oder die Software von schlechter Qualität herstellen.
Die Unternehmensleitungen müssen dazu gebracht werden, ihre Verantwortung
für die IT-Sicherheit stärker als bisher wahrzunehmen. Damit Softwarehersteller
Software mit erkennbar weniger Fehlern zu Verfügung stellen, müssen sie für
mangelhafte Software in die Verantwortung gezogen werden können.
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Die Gesetzgebung könnte dies dadurch erreichen, dass Softwarehersteller in gleichem Maß zur Verantwortung gezogen werden, wie es in anderen Industriezweigen der Fall ist. Eventuell würde auch ein Gesetz helfen, das die Anwendung von ITSicherheitsmaßnahmen zum Schutz des eigenen Unternehmens verlangt, Strafen
für die Nichtbeachtung androht und eine persönliche Haftung der Unternehmensleitung für dadurch aufgetretene Schäden festlegt. Mit einer solchen Änderung der
rechtlichen Verantwortung sowie entsprechenden Kontrollen könnte man mehr
Sicherheit und damit mehr Vertrauenswürdigkeit erzielen.

6.3.5 Internationale Kooperationen
Das Problem übergreifender Sicherheitsinfrastrukturen (z.B. Public-Key-Infrastrukturen) ist noch nicht gelöst. In geschlossenen Gruppen (Unternehmen,
Behörden und sonstigen Organisationen) stellt es heute kein Problem mehr dar,
Schutzmaßnahmen einzuführen und zu betreiben. Entsprechende Technologien
und Erfahrungen in ihrer Anwendung sind reichlich vorhanden. Wenn aber elektronische Geschäftsprozesse organisations- und länderübergreifend sicher abgewickelt werden müssen, treten weiterhin Schwierigkeiten auf. Um diese zu lösen,
brauchen wir pragmatische Ansätze wie die European Bridge-CA, die Sicherheitsinfrastrukturen miteinander vertrauenswürdig verbindet.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Interoperabilität und Standardisierung. Initiativen wie ISIS-MTT und die »PKI Challenge« sollen dazu beitragen, die Einführung
von IT-Schutzmaßnahmen zu beschleunigen und Investitionssicherheit für Hersteller und Anwender zu schaffen.

6.3.6 IT-Sicherheit kostet Geld
Wer bezahlt die Sicherheitsinfrastruktur wie Public-Key-Infrastrukturen und die
dafür benötigten SmartCards und Kartenleser? – Die Regierungen, die Unternehmen, die Anwender oder alle zusammen?
Alle möchten ihren Anteil des Aufwands tragen, aber nur, wenn die anderen
Lösungspartner ihre Investition zuvor getätigt haben. Um dieses »Henne-Ei-Problem« zu überwinden, brauchen wir Bündnisse. Ein erster guter und förderungswürdiger Ansatz ist das deutsche Signaturbündnis.

6.3.7 Total Risk Management
Ein wichtiger Teilaspekt dieses Themas sind Managed Services. Alle Unternehmen
und Organisationen – ob Multinationale, Mittelständler oder auch kleine Unternehmen – müssen sich um IT-Sicherheit bemühen. Mittelständler und kleine
Unternehmen können sich aufwändige Sicherheitssysteme wegen der hohen
Anschaffungs- und Betriebskosten nicht leisten. Hier können Managed Services
helfen, ein ausreichendes Sicherheitslevel durch die Nutzung gemeinsamer Res-
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sourcen und gemeinsamen Know-hows zu erreichen. In der Praxis besonders
geeignet sind Managed Services für Firewallsysteme, Intrusion Detection Systems
sowie für zentrale Viren- und Inhaltsscanner.

6.3.8 Sicherheitsaudits
Sicherheitsaudits werden durchgeführt, um das bestehende Sicherheitsniveau festzustellen und gegebenenfalls zu erhöhen. Ähnlich wie der TÜV bei Autos müssen
Sicherheitsaudits regelmäßig erfolgen, um ein kontinuierliches Sicherheitsniveau
zu gewährleisten. Für eine detaillierte Betrachtung von Sicherheitsaudits verweisen wir auf Seite 428 Abschnitt Das Security Audit

6.3.9 Fazit und Ausblick
Ähnlich wie Sicherheit kann auch Vertrauenswürdigkeit durch unterschiedliche
Maßnahmen erreicht werden. Während Sicherheit tendenziell mit der Zeit
abnimmt, ist jedoch die Vertrauenswürdigkeit durch die Kombination verschiedener Mechanismen ausbaubar (siehe Abbildung 6.7).

Abb. 6.7:

Unterschiedliche Schutzmaßnahmen erhöhen zusammen das Vertrauen.

Die globale Informationsgesellschaft braucht ein ausreichendes Maß an Sicherheit
und Vertrauenswürdigkeit. Das wissen wir alle, aber die Umsetzung ist kompliziert
und erfordert das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen. Indem wir unsere
Erfahrungen und unser Wissen über Schutzmaßnahmen, ihre richtige Anwendung und Überprüfung austauschen, können wir gemeinsam die Vertrauenswürdigkeit steigern.
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6.4

Philosophische Aspekte der Informationssicherheit

Wir befinden uns mitten in einem technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch, für den sich der Begriff Informationsgesellschaft durchgesetzt hat. Um genauer zu sein: Die technologische Revolution liegt mit der
Entwicklung von Mikrochips und Wide Area Networks bereits Jahrzehnte zurück.
Der wirtschaftliche Umbruch vollzieht sich gegenwärtig. Der gesellschaftliche
Umbruch beginnt erst zögerlich. Dieser gesellschaftliche Umbruch aber ist es, der
für jeden Einzelnen die massivsten Auswirkungen haben und zugleich die höchsten Anforderungen an ihn stellen wird.
Eine solche Revolution ist in der Historie nicht ohne Beispiel. Die augenfälligsten
Parallelen zeigen sich in der industriellen Revolution, die im England des achtzehnten Jahrhunderts begann. Auch hier stand am Anfang eine technische Innovation,
die nach und nach immer mehr Wirtschaftszweige veränderte, indem manuelle Fertigung industrialisiert und konventioneller Verkehr maschinisiert wurden.
Die veränderten Arbeitsbedingungen griffen aber auch in den Alltag der arbeitenden Menschen ein, in ihre wirtschaftliche Situation, in ihre Wohnsituation, aber –
und das ist vielleicht der wesentlichste Aspekt – in ihr Selbstbild. Die industrielle
Revolution nämlich bedeutete nicht nur Klassenkampf, reiche Fabrikanten und
darbende Proletarier, sondern nicht zuletzt die Verbreitung der »entfremdeten
Arbeit«. Die Beschreibung dieses Phänomens ist vielleicht die wichtigste Leistung
von Karl Marx, auch wenn sie politisch weniger Konsequenzen hatte als das »Kommunistische Manifest«.
Treffend und bis heute gültig analysierte Marx aus anthropologischer Sicht, welche
Folgen es für ein Individuum hat, wenn die Art seiner Arbeit es »ent-individualisiert«, wie es seine Selbstwahrnehmung verändert, wenn es wie eine Maschine
Arbeit an einer Maschine leistet. Wer sein Leben lang am Fließband ein und
dasselbe Schräubchen anzieht, so Marx, muss selbst zum Rädchen werden. Alle
Phänomene der Massenkultur, wie wir sie heute kennen, haben hier ihre Wurzel:
Massen uniformer Individuen, die die gleiche Arbeit leisten, die gleiche Kleidung
tragen, »Fast Food« essen und das gleiche Fernsehprogramm konsumieren
/FiMa88/.
Die technischen Auswirkungen der elektronischen Revolution sind bekannt; die
wirtschaftlichen sind zumindest prognostiziert. Die lebensweltlichen Konsequenzen für die Gesellschaft und für das Individuum aber sind noch kaum erahnt. Marx
erkannte und beschrieb die entfremdete Arbeit; der Philosoph, der die Bedeutung
der »virtuellen« Arbeit analysiert, ist noch nicht in Sicht.
Der Rückgriff auf erprobtes Gedankengut kann hier Ansätze für die Analyse liefern. So wird in allen Buchreligionen die Arbeit als Auftrag zur pfleglichen Gestaltung der Welt, sei es der realen, der transzendenten oder der virtuellen Welt,
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verstanden. Diese aktive Aufgabe des Menschen steht für Juden, Christen und Moslems in der Gottesnachfolge und Beziehungspflege zum Schöpfer. Der Mensch
kann sich in seiner Arbeit als Subjekt, nicht Objekt der Welt verstehen und bewähren. Auf diese Weise können wir die Früchte der industriellen Revolution genießen.
Mit diesem Ansatz wird es uns hoffentlich auch gelingen, aus dem Wandel zur
Informationsgesellschaft den besten menschlichen Nutzen zu ziehen.

6.4.1 Die Grenzen der technischen Risikoanalyse
Risiko und Chance – zwei Extreme der Ungewissheit
Eine Situation, die einerseits ebenso einschneidende wie ungewisse Veränderungen in allen Lebensbereichen erwarten lässt, andererseits aber um so mehr Handlungsinitiative verlangt, werten wir als Risiko- und Chancensituation.
Risiko ist vor allem durch zwei Eigenschaften gekennzeichnet: Das ist zum einen
die Unsicherheit hinsichtlich des Ergebnisses und andererseits die negative
Valenz. Oder in anderen Worten: Ungewissheit ist immer Chance und Risiko
zugleich: die Chance, dass ein Ziel erreicht werden kann, zum Beispiel die Vorteile
des Internet zu nutzen. Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr, dass Werte
aufs Spiel gesetzt werden, so zum Beispiel wenn Informationen, Vertrauen, Reputation etc. durch den Einsatz des Internets verloren gehen.
Eine Risikohandlung zu vollziehen bedeutet zunächst, sich zu einer Handlung zu
entschließen, ohne vollständiges Wissen über die Ergebnisse dieser Handlung zu
besitzen. Genau genommen gilt das für alle unsere Handlungen. Die meisten
unserer Alltagshandlungen aber würden wir nicht als riskant bezeichnen, auch
wenn wir nicht völlig sicher sein können, dass sie im Sinne des Handlungsziels
gelingen. Von einem Risiko sprechen wir nur dann, wenn wir im Falle des Misslingens einer Handlung zugleich in der Gefahr eines Verlusts sind, also wenn wir
etwas aufs Spiel setzen.
Jede Risiko- und Chancenanalyse hat zunächst technische Aspekte. Das bedeutet,
wir untersuchen, welche Auswirkungen unsere Handlung haben kann, welche Faktoren auf den Ausgang der Handlung Einfluss haben, und schätzen die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Resultate ein. Im Alltag beurteilen wir diese
technischen Aspekte zumeist intuitiv. Wissenschaftliche Untersuchungen dagegen
versuchen, alle Faktoren systematisch zu erfassen, alle möglichen Resultate zu
berücksichtigen und den Einfluss der Faktoren und die Wahrscheinlichkeit der
Resultate zu quantifizieren.
Aus dieser technischen Risikoanalyse aber folgt noch keine Entscheidung für oder
gegen die zur Wahl stehende Handlung. Ein entscheidender Wert in der Risikoabschätzung nämlich lässt sich nicht quantifizieren, und zwar die Bedeutung dessen,
was wir bei der betreffenden Risikohandlung aufs Spiel setzen. Die Entscheidung
für oder gegen eine Risikohandlung ist nur zu treffen unter Berücksichtigung der
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lebensweltlichen Bedeutung, die die Betroffenen dem drohenden Verlust einerseits
und dem erhofften Erfolg andererseits zumessen. Was erstrebenswert, vertretbar
oder unverantwortlich ist, kann jedoch nicht durch technische Analysen ermittelt
werden, sondern erfordert eine Wertediskussion /Bans96/.
Beim Einsatz von Informationstechnologie ist es unausweichlich, dass sie immer
mehr Lebensbereiche erfassen und verändern wird. Die Möglichkeit des Einzelnen, sich hier herauszuhalten, wird mit immer mehr Schwierigkeiten und Verzicht
verbunden sein und bald keine realistische Option mehr darstellen. Der Einsatz der
Informationstechnologie ist eine Mischung von Glücksfaktoren und strategischen
Entscheidungen. Der einzelne Anwender ist mit bestimmten Ausgangspositionen
und Situationen konfrontiert, kann aber die eigenen Handlungen an der Situation
und an seinen individuellen Zielen strategisch ausrichten. Hinzu kommt, dass die
»Regeln« der Informationstechnologie ständig im Fluss und prinzipiell beeinflussbar sind.
Der Teilnehmer an der Informationstechnologie ist also in zweierlei Hinsicht in
einer Entscheidungssituation: Er kann einerseits als individueller Anwender seine
Handlungen bestimmen: Er entscheidet, in welchen Bereichen er Informationstechnologie für sich oder sein Unternehmen einsetzt und welche Sicherheitsmaßnahmen er dafür trifft. Andererseits kann er als Mitglied einer Öffentlichkeit
mit beeinflussen, welche Standards beim Einsatz von Informationstechnologie
gesellschaftlich oder juristisch etabliert werden. In seiner ersten Rolle wird er seine
Handlungen an individuellen Größen wie Lebenszielen und Risikobereitschaft ausrichten; in der anderen Rolle muss er sich an allgemeinen Werten und einer übergreifenden Verantwortung für alle Betroffenen orientieren.
Wer sich gegen den Einsatz des Internets entscheidet, kann in diesem neuen Zeitalter nicht mehr gewinnen. Wer sich jedoch für die Nutzung des Internets einsetzt,
kann dabei vieles gewinnen, muss sich aber auch bewusst sein, dass er Risiken eingeht. Das muss jedem bewusst sein, der eine Entscheidung für oder gegen die
Internetnutzung fällt.
Ein Aspekt, der diese Problematik besonders verdeutlicht, ist die Softwarekrise.
Dieses Schlagwort meint die kaum noch überschaubare Abhängigkeit der Gesellschaft von der Informationstechnologie. Kritisch wird diese Abhängigkeit dadurch,
dass heute in dieser Hinsicht weder Perspektive noch Transparenz besteht. Und
schließlich sind wir alle abhängig von großen und komplexen Computerprogrammen, die nicht nur intransparent sind, sondern die sich zusätzlich auch noch allzu
oft als unzuverlässig erweisen.
Computerkatastrophen wurden zum Jahrtausendwechsel verstärkt als Jahr-2000Problematik diskutiert. Wahre Horrorszenarien, die keiner letztlich ausschließen
konnte, drängten sich auf: Der Atomkrieg »aus Versehen«, weil ein Computerprogramm oder -system versagt hat, der Zusammenbruch der internationalen Kommunikationssysteme oder auch ein weltweiter Crash des gesamten Geldverkehrs.
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6.4.2 Der Beitrag philosophischer Disziplinen zur Wertediskussion
Eine Philosophie des menschlichen Handelns kann sich mit den Intentionen, mit
den Strukturen oder mit den möglichen Folgen menschlichen Handelns befassen.
Ethische Fragen, die sich konkret mit den Folgen bestimmter Handlungsweisen
befassen, nennt man Angewandte Ethik (Beispiele: Wirtschaftsethik, Medizinethik,
Wissenschaftsethik) /Mart97/.
Die Fragen angewandter Ethik sind immer dann neu zu stellen, wenn menschlichem Handeln neue Werkzeuge zur Verfügung stehen, die seinen Handlungsspielraum erweitern. Wenn etwa die Biomedizin dem Menschen das Werkzeug der
Gentechnologie in die Hand gibt, muss sich der Mensch der Frage stellen, wie er
mit diesem Werkzeug verantwortungsvoll umgehen kann, will und soll. Überlegungen zur Verantwortungsethik müssen die Werte und Bedürfnisse aller potenziell Betroffenen einbeziehen. Die Leistung angewandter Ethik besteht also darin, die
Dimension von Handlungsweisen zu bestimmen und die fraglichen Gewinne und
Verluste auf Grundwerte zurückzuführen, um so die Wertediskussion zu präzisieren.
Zweifellos handelt es sich beim Internet ebenfalls um einen Handlungsraum von
neuer Qualität. Das Internet stellt keine neue Technologie dar, die etwa den Menschen ermöglicht, neue Produkte herzustellen oder ihre Umwelt zu manipulieren.
Das Internet ist eine Kommunikations- und Informationstechnologie.
Seit dem »linguistic turn« in der Philosophie (Austin, Wittgenstein, Goodman
u.v.a.) hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die Möglichkeiten menschlichen
Handelns und Denkens durch die Struktur der Sprache bestimmt sind – somit,
dass der Charakter menschlicher Sozialstrukturen durch deren Kommunikationsweisen bestimmt ist. Ein Blick in die Geschichte bestätigt das: Die Erfindung des
Buchdrucks markiert den Beginn der Neuzeit und gibt der Verbreitung neuer Ideen
eine neue Geschwindigkeit – man denke an die Hexenverfolgung und die Reformation. Die Aufklärung und bürgerliche Emanzipation ist mit dem Aufkommen von
Zeitungen und Lesegesellschaften verknüpft /Helf85/.
Und schließlich: Wer will leugnen, dass wir eine Fernsehdemokratie sind? Medienphilosophie und Sozialphilosophie können also beschreiben helfen, welche Bedeutung das Aufkommen eines neuen Mediums von nie gekannter Geschwindigkeit
und Verbreitung für Sozialstruktur und Lebenswelt haben kann.

6.4.3 Die »postmoderne« Informationsgesellschaft
In den siebziger Jahren veröffentlichte der französische Philosoph Jean-Francois
Lyotard in seinem Buch »Das postmoderne Wissen« (»La condition postmoderne«)
die These, dass Information zu Beginn des neuen Jahrtausends eine qualitativ neue
Bedeutung erhalten würde. Er prognostizierte – zwanzig Jahre vor Bill Gates –, dass
der Zugang zu, das Verfügen über und der Umgang mit Information sowohl ent-
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scheidender Wirtschaftsfaktor als auch wichtigste politische Machtgröße werden
würde. Für diese Gesellschaft, die er durch eine unübersichtlich vielfältige Vernetzung der Informationswege gekennzeichnet sah, führte er den Begriff der postmodernen Gesellschaft ein /Lyot86/.
Von hier ausgehend hat der Begriff der Postmoderne über den Umweg von Architektur, Kunst und Literatur den Weg in den gesellschaftlichen Diskurs gefunden und
dominiert ihn bis heute. Der Geist der Postmoderne ist geprägt durch die Bereitschaft, die Heterogenität unterschiedlicher Elemente zuzulassen. Darin vollzieht sie
eine Kehrtwende gegenüber der klassischen Moderne, die sich um Einheitlichkeit
bemüht, die in allen Bereichen nach einem einheitlichen Prinzip sucht. Die Wissenschaften der Moderne sind von dem Gedanken fasziniert, für ihr Wissensgebiet
ein Erklärungsprinzip zu finden, mit dem man jedes Phänomen verstehen kann.
Maler der klassischen Moderne abstrahieren immer mehr vom dargestellten Gegenstand, um ein bestimmtes Prinzip der Darstellung zu betonen. Ideengeschichtlich
ist die Moderne das Zeitalter der Ideologien, der »-ismen«, die jeweils eine theoretische Idee zur Grundlage einer Weltanschauung erhoben. Insofern könnte man
auch den Kalten Krieg als Konfrontation zweier Ideologien als typisches Phänomen
der Moderne betrachten.
Die Postmoderne dagegen ist der Ansicht, dass kein Prinzip solch umfassende
Erklärung und Legitimation leisten oder einen globalen Geltungsanspruch
behaupten kann. Sie erhebt daher Pluralität, das Nebeneinander verschiedener
»Prinzipien« zum Prinzip. Darin steckt ein Moment der Bescheidenheit, aber auch
ein Verzicht auf Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten. »Anything goes« ist
eines der meistzitierten Schlagworte. Konsens spielt eine viel geringere Rolle: Das
bedeutet einerseits die Befreiung von erzwungenem Konsens, aber auch Verzicht
auf die Suche nach Konsens im Diskurs. Paul Feyerabend prägte das Schlagwort
der »Neuen Unübersichtlichkeit« als Charakteristikum, ja als Qualitätsmerkmal
einer neuen Kommunikationskultur /Enge90/.
Die Wende zum Informationszeitalter spiegelt diese Entwicklung und ist ihrerseits
ein typisches Element der Postmoderne. Kein Rohstoff ist schwerer kontrollierbar
als Information, und gerade das Internet symbolisiert die »Verfasstheit« postmodernen Wissens wie kein anderes Medium.
Das Internet entzieht sich allein technisch jeder zentralen Kontrolle. Abgesehen
davon ist auch administrativ keine Instanz in Sicht, die legitimiert wäre, auf dieses
weltumspannende Medium irgendwie Einfluss zu nehmen. Im Internet kann jeder
alles veröffentlichen und jeder alles konsumieren. »Anything goes« ist hier Realität. Zugleich gibt es auch keine eindrucksvollere Illustration des Begriffs »Unübersichtlichkeit« als das Internet. Kein Wissenschaftsapparat, keine Zensur-behörde
der Welt wären in der Lage, den Informationsbestand des Internets auch nur annähernd zu überblicken oder gar laufend zu verfolgen.
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Der Erfolg des Internets, das ohne Zweifel unstrukturiert und eher chaotisch ist, ist
nach wie vor überraschend. Bis heute ist es noch niemandem gelungen, dieses Phänomen auch nur in Ansätzen befriedigend zu erklären.
Zweifellos ist das Internet einer der spannendsten Herausforderungen unserer
Zeit: Es ist ein Informations- und Kommunikationsmedium, das alle Grenzen
überschreitet und daher mit unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Gegebenheiten konfrontiert ist. Das Internet, diese virtuelle Welt, muss sich mit diesen
Herausforderungen auseinander setzen, was sicherlich zu Veränderungen führen
wird. Das grenzüberschreitende Internet wird immer mehr Menschen einander
näher bringen. Wir können momentan nur anfangen uns auszumalen, was das für
politische Strukturen bedeuten kann. Das Internet bietet eine internationale Plattform für die Abwicklung von Geschäften. Wird es in der Zukunft über das Internet
eine internationale, politische Struktur geben?

6.4.4 Das Internet – ein »böses« Medium?
Gerade im zurückliegenden Jahr hat die öffentliche Meinung über das Internet
einige Veränderungen erfahren. Noch bis vor wenigen Jahren wussten weite Teile
der Bevölkerung nicht, was das Internet eigentlich ist. Berichte in Massenmedien
waren vorwiegend durch kurioses Staunen geprägt. Bevor die meisten Europäer
selbst jemals »gesurft« hatten, hörten sie in den Nachrichten von Kinderpornografie und Datenmissbrauch. Das Internet geriet in das Licht eines unanständigen,
anarchischen Mediums. Es fehlte auch nicht die Warnung, dass übermäßiges Surfen die Jugend gefährde (ähnlich wie die Warnung vor dem Fernsehen in den 50erJahren).
Ein Blick in die Medienhistorie lässt darin vertraute Reaktionsmuster wieder erkennen. Der Vergleich mit der Verbreitung des Buchdrucks im sechzehnten Jahrhundert drängt sich auf. Reformation, Hexenverfolgung und Bauernaufstände waren
auch durch Propagandakriege gekennzeichnet. Wie der Buchdruck macht das
Internet Information beweglicher: Information konnte nun schneller und weiter
verbreitet werden. Der Wettbewerb um die öffentliche Meinung hatte ein neues
Werkzeug: Das Flugblatt war eine ernsthafte Bedrohung des gesellschaftlichen
»status quo« und wurde dementsprechend als Teufelswerkzeug diffamiert.
Als im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert der Buchmarkt in Schwung kam,
Bücher für weitere Kreise erschwinglich und Lesen eine verbreitete Beschäftigung
wurde, erhoben sich warnende Stimmen, die Lesen für schädlich erklärten: Es
mache dumm, verderbe die Sitten und sei gerade für die Jugend ausgesprochen
gefährlich. Natürlich ließ sich auch so genannte »Schundliteratur« ausmachen, die
diese Befürchtungen belegen sollte: Bücher mit Räuberpistolen, erotischem oder
aufrührerischem Inhalt.
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Ganz ähnliche Befürchtungen, Warnungen und Verdammungen lassen sich
ebenso für die anderen »Neuen Medien« in ihrer Zeit finden: Für den Film, dann
für den Tonfilm, natürlich für das ach so gefährliche Fernsehen. In allen Fällen
aber verstummten die Bedenken gegen die Einführung des Mediums und die Einsicht setzte sich durch, dass niemals das Medium gut oder schlecht ist, sondern die
Art seiner Verwendung.
Man darf allerdings nicht übersehen, dass das Internet im Unterschied zu den
anderen Medienrevolutionen eine neue Qualität besitzt. Jede der Medienrevolutionen hat die Veröffentlichung von Informationen schneller, weiträumiger und mittelfristig auch preiswerter gemacht. In dieser Hinsicht bedeutet das Internet nur
eine quantitative Steigerung. Wer seine Meinungen in einem konventionellen
Buch im deutschen Sprachraum veröffentlichen will, kann das mit der Investition
von einigen tausend Euro im Selbstverlag realisieren. Abhängig von den Investitionen, die getätigt werden, kann die Meinung national oder international als Buch
verbreitet werden. Die Einrichtung einer Homepage bedeutet demgegenüber eine
ungleich geringere Investition und einen minimalen Aufwand.
Alles im Internet kann weltweit gelesen werden. Das ist eine geradezu unvorstellbare Möglichkeit, und vielen sind diese Möglichkeiten bisher noch nicht bewusst:
Eine Homepage, ganz egal in welchem Land sie betrieben wird, kann von jedem,
der einen Internetzugang hat, besucht werden – weltweit.
Im Hinblick auf Informationsbeschaffung aber bedeutet das Internet auch eine
qualitative Änderung. Bisher machten die Medien Informationen für die Rezipienten im Prinzip nur so weit zugänglich, wie der Urheber sie für die Öffentlichkeit
bestimmt hatte. Nun aber eröffnet das Internet einen Weg nie gekannter Leichtigkeit, um Informationen einzusehen, die vertraulich oder intim sind.
Zwar war auch das schon früher möglich – wo immer Informationen kommuniziert oder aufgezeichnet werden, ist Spionage denkbar. Dazu aber war es bisher
nötig, einen Akt zu begehen, dessen Unrechtmäßigkeit bekannt und nachvollziehbar war: das Öffnen eines Briefumschlags, das Eindringen in eine Wohnung, das
Aufbrechen einer Schublade. Die menschlichen Intuitionen für moralisches Verhalten sind stark sinnlich geprägt. Je stärker die unmoralische Handlung und ihre
Folgen vermittelt sind, um so geringer sind die Hemmungen. Wer unbeobachtet in
eine fremde Wohnung eindringt, weiß, dass er etwas Unmoralisches tut. Das
Unrechtsbewusstsein bei Hackern dagegen ist denkbar gering. Das Bedienen von
Maus und Tastatur ist eine banale und alltägliche Verrichtung, man kann sie in privater Umgebung ausführen, das Resultat ist ebenfalls bloß virtuell – es erscheinen
eben bestimmte Informationen auf dem Bildschirm.
Es ist immer noch schwer zu begreifen, dass in einer »Informationsgesellschaft«
Bits und Bytes die wichtigsten Werte sind, die es zu schützen gilt – es sind eben
nicht nur virtuelle Informationen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Eine Kopie
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einer CAD-Konstruktionsdatei kann für einen Mitbewerber Millionen wert sein. Es
ist von enormer Wichtigkeit, dass jeder sich über den wahren Wert der Informationen auf seinem Rechner bewusst ist.
Das Medium Internet stellt also durch seinen erhöhten Aktionsradius und seine
starke Abstraktion zwischen Handlung und Wirkung höhere Anforderungen an
seine Nutzer: Es verlangt einen wesentlich bewussteren Umgang. Je entwickelter
eine Technologie ist, desto mehr verschleiert der Umgang mit ihr seine Risiken.
Aufklärung über diese Risiken und Vereinbarung von Verhaltensgrundsätzen sind
um so mehr gefordert.

6.4.5 Der Wert der Privatsphäre
Das anbrechende Informationszeitalter ist keine Revolution, die lediglich einzelne
Industriebranchen betrifft. Das Internet ist zwar (noch) kein Massenmedium wie
Fernsehen und Printmedien, denn ein erheblicher Teil der Bevölkerung nutzt das
Internet noch nicht aktiv. Dennoch gibt es in westlichen Gesellschaften niemanden, dessen persönliche Daten nicht in elektronischer Form vorlägen, gespeichert
und übermittelt würden – nicht nur Meldedaten und medizinische Daten, sondern
auch Daten über verschiedenste Aktivitäten: Vereinsmitgliedschaft, Autokauf,
Flugreise, Kontobewegungen. Was diese »passive« Nutzung betrifft, ist das Internet tatsächlich ein Massenmedium. Im Leben jedes Menschen vergeht kaum ein
Tag, an dem er nicht »elektronische Spuren« hinterlässt. Auch wenn diese in der
Regel nicht direkt etwas mit dem Internet zu tun haben, sind diese Daten, wenn sie
auf einem vernetzten Rechner liegen, im Prinzip dem Internet zugänglich, sie sind
potenziell öffentlich. In absehbarer Zeit wird auch die aktive Nutzung des Internets
für alle möglichen Erledigungen des täglichen Lebens enorm zunehmen.
Entsprechend vervielfältigen werden sich dann auch die »elektronischen Spuren«,
so dass sich das Leben jedes Menschen sehr detailliert über elektronische Medien
nachvollziehen lassen wird. Man mag nur an die Bedrohung denken, die von konventionellen Überwachungsorganen wie Geheimdiensten ausgeht, um sich auszumalen, wozu sich solche elektronische Informationsfülle missbrauchen ließe. Der
Grund für das damit verbundene Angstgefühl liegt in der Bedeutung, die der Wert
der Privatsphäre für uns besitzt.
Es gibt und vor allem gab durchaus Gesellschaften, in denen das Recht auf Privatsphäre bei weitem nicht den Stellenwert hat wie in unserer. Historisch ist die Idee
der Privatsphäre mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft in politischer wie wirtschaftlicher Hinsicht verknüpft. Immer hat Privatsphäre diese zwei
Aspekte – den materiellen und den ideellen – behalten. Eine Gesellschaft, die wirtschaftlich und politisch auf die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen setzt, muss
umgekehrt das schützen, was den Einzelnen als Wirtschaftsfaktor und als Sozialwesen ausrüstet: einerseits seinen materiellen Besitz, andererseits seine persönliche Integrität.
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Genau diese beiden Aspekte zeigt auch die Datenschutzdebatte: Einerseits thematisiert sie Information als Wirtschaftsgut, andererseits Daten als Teil der Privatsphäre. Zwischen beiden Aspekten bestehen erhebliche Unterschiede.
Beispielsweise wertet staatliche Kryptographiepolitik beide Aspekte häufig
ungleich. Jeder marktwirtschaftliche Staat hat das Interesse, den Besitz von Wirtschaftsgütern – also auch Information – zu schützen; im Sinne der Verbrechensbekämpfung hingegen ist dem Staat an Möglichkeiten der Einblicknahme in
persönliche Daten gelegen – dieser Unterschied manifestiert sich etwa in den typischen Haltungen zur Kryptoregulierung von Wirtschaftsministerien einerseits und
Geheimdiensten andererseits.
Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Schutzbedürfnissen elektronischer Daten liegt in der Gruppe der jeweils Betroffenen. Informationen sind unmittelbarer Wirtschaftsfaktor nicht für alle Mitglieder einer Gesellschaft, sondern
primär für Unternehmen, die mit elektronischen Medien umgehen, denen grundsätzlich ein Sicherheitsbewusstsein zuzumuten ist und die auch die Mittel ergreifen können, ihre Informationen zu schützen. Sie verfügen grundsätzlich über ihre
Daten und können sie schützen; mithin ist ihnen Eigenverantwortlichkeit über
ihre Informationen zuzusprechen. Dies ist anders bei elektronischen Informationen über Dritte, die als Bürger bei Behörden, als Kontoinhaber bei Banken oder als
Kunden im Business auftauchen. Davon sind praktisch alle Mitglieder der Gesellschaft betroffen.
Einerseits fehlt weiten Teilen der Bevölkerung das Sicherheitsbewusstsein und
Kenntnisse über geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Andererseits verfügen sie gar
nicht über die Daten, die sie betreffen. Sie haben diese Daten Institutionen, Organisationen und Unternehmen anvertraut und können das weitere Schicksal der
Daten nicht beeinflussen. In der Regel sind sich Menschen ohne spezielle Sensibilisierung auch gar nicht bewusst, dass die Tatsache, dass sie einen Flug gebucht
haben, im Prinzip von jedem Internet-Rechner der Welt aus nachvollzogen werden
kann, wenn das Reisebüro, die Fluggesellschaft, der Flughafen nicht wirksame
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben.
Egal, ob es um aktive oder um passive Nutzung der Informationstechnologie geht:
Die Vorstellung einer totalen Virtualisierung des Lebens und des Menschen, die
Vision einer totalen Information sind Schreckensszenarien, denen man entgegentreten muss und auch kann, ohne auf die Möglichkeiten der Informationstechnologie zu verzichten.

6.4.6 Schlussfolgerung
Verantwortungsethik fragt nach den Folgen, die das Eröffnen eines neuen Handlungsraums für die potenziell Betroffenen haben kann, und danach, ob diese Folgen verantwortbar sind. Durch die elektronischen Medien, insbesondere durch das
Internet, haben Kommunikation und Information eine neue Dimension erhalten.

454

Erstellt mit einer Testversion von PDF Annotator - www.PDFAnnotator.de

Philosophische Aspekte der Informationssicherheit

Die elektronischen Medien greifen unmittelbar in das Leben jedes Einzelnen ein
und machen intime Informationen tendenziell öffentlich. Auf der anderen Seite
hat die Privatsphäre in unserer Gesellschaft eine Tradition, die sie zu einem unverzichtbaren Wert macht. Die Missachtung der Privatsphäre ist markantes Kennzeichen totalitärer Systeme – in der Geschichte wie im utopischen Roman. Die »totale
Öffentlichkeit« zu verhindern und Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre zu
ergreifen steht somit in der Verantwortung aller, die mit persönlichen Daten anderer umgehen.
Bei den Risiken des Internets verhält es sich anders: Effektive Gegenmaßnahmen
stehen zur Verfügung, in Frage steht nur noch deren konsequente Anwendung.
Die Forderung nach einer verantwortungsvollen Nutzung des Internets läuft somit
auf die Entscheidung für den konsequenten Einsatz von Sicherheitsinstrumenten
zum Schutz der Privatsphäre hinaus. In diesem Sinne stellt sich die gesellschaftliche Aufgabe, gemeinsame Regeln für den Schutz der Privatsphäre zu finden und
zu etablieren.
Auch ein sozialer Aspekt muss berücksichtigt werden: Können Unternehmen
gezwungen werden, Sicherheitssysteme einzusetzen, um auf diesem Wege ihre
Werte, ihre Informationen zu schützen? Dieser Aspekt ist vielleicht mit der Tatsache vergleichbar, dass in einigen Ländern Gurtpflicht beim Autofahren besteht, um
Menschen zu schützen.
Der einzelne Akteur hingegen trägt Verantwortung für seine Lebensgestaltung,
gegebenenfalls auch für das Wohl seines Unternehmens und das seiner Mitarbeiter. Ihm steht hier eine größere Bandbreite von Handlungsoptionen zur Verfügung. Die Teilnahme am »Spiel« der Informationstechnologie beinhaltet bei aller
Klugheit das Risiko des Verlusts; der Verzicht auf die Teilnahme hingegen wird
wohl in absehbarer Zeit den Verzicht auf Erfolg mit sich bringen. Bei der Teilnahme ist der Einzelne trotz aller Unwägbarkeiten keinem blinden Schicksal ausgesetzt, sondern hat die Chance, kluge Spielzüge zu erfinden – Spielzüge, die
möglichst viele Handlungsoptionen eröffnen und zugleich die Sicherheit hinsichtlich der Datenintegrität und Vertraulichkeit mit allen Mitteln stärken. Der Wandel
in eine Informationsgesellschaft lässt uns keine Wahl, als alle diese Aspekte mit zu
berücksichtigen.
Es muss viel Aufbau- und Aufklärungsarbeit geleistet werden, um die neue Gesellschaft in die richtige, eine sichere Richtung zu weisen, um das Bestehen unserer
Gesellschaft zu garantieren. Letztlich stellt sich immer wieder die Frage: Wie sicher
ist sicher genug? Von einer sicheren Informationsgesellschaft sind wir noch weit
entfernt. Gleichzeitig ist aber auch sicher, dass eine totale Sicherheit nie in allen
Bereichen zu erreichen ist. Gerade das stellt uns vor die Aufgabe, ein Maß an
Sicherheit – oder eher noch: Unsicherheit – zu erreichen, das für alle akzeptabel ist.
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IT-Schutzmaßnahmen sind kein Selbstzweck. Mithilfe von IT-Schutzmaßnahmen
kann das Risiko bei der Nutzung von IT-System reduziert werden. In diesem
Abschnitt werden die Kosten der IT-Schutzmaßnahmen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachtet. Da eine IT-Schutzmaßnahme eine Investition für die
Zukunft ist, sollten die Kosten-Nutzen-Aspekte schon bei der Planung besonders
berücksichtigt werden.

7.1

Einführung

Die Aufgabe von IT-Systemen gliedert sich in
쐽

Optimierung oder Ermöglichung von Geschäftsprozessen,

쐽

Kostenreduktion,

쐽

Umsatzsteigerung,

쐽

Risikobegrenzung.

Alles dient dem Zweck der Bestandssicherung und Gewinnmaximierung. Dies
kann erreicht werden, indem die Aufgaben vereinfacht oder beschleunigt werden
(z.B. E-Mail als Kommunikationsmittel), Abläufe störungsfreier oder flexibler
gestaltet werden (Vermeidung von Medienbrüchen, Verwendung von mobilen
Geräten – Arbeiten von zu Haus oder von unterwegs etc.), Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet werden (kontinuierlicher Medieneinsatz, IT-System für die Verwaltung, Vermeidung unnötiger Nacherfassung etc.), Mitarbeiter bei komplexen
Aufgaben unterstützt werden (z.B. CAD-Systeme, statistische Berechnungen) und
die globale wirtschaftliche Ausdehnung einfach ermöglicht wird (z.B. die Nutzung
des Internets, um Angebote international verfügbar zu machen, E-Mail oder Videokonferenz als Kommunikationsmedium, um mit internationalen Geschäftspartnern Absprachen zu treffen).
Das Ziel einer geschäftlichen Tätigkeit ist in diesem Sinne, dass IT-Systeme wirtschaftlich sein müssen. Die Investition in IT-Systeme muss also lohnend sein. Dies
ist mit unterschiedlichen Methoden erreichbar:

Kapitel 7
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von IT-Schutzmaßnahmen
쐽

Minimax-Prinzip
Bei gleich bleibendem Output (Umsatz) den Input (Kosten) minimieren
(Kostenorientierung)
쐽

쐽

Maximin-Prinzip
Bei gleich bleibendem Input (Kosten) den Output (Umsatz) maximieren
(Produktivitäts- und Umsatzorientierung)
쐽

쐽

Durch weniger Kosten wird mehr Gewinn erzielt.

Durch mehr Umsatz bei gleichen Kosten wird mehr Profit erzielt.

Optimax-Prinzip
Gleichzeitige Minimierung des Inputs (Kosten) und Maximierung des Outputs
(Umsatz)
쐽

Kosten reduzieren bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung ist der Traum jedes
Unternehmensleiters und steigert den Profit.

Diese Prinzipien haben nichts mit IT-Sicherheit zu tun, sie stellen wirtschaftliche
Ziele einer unternehmerischen Tätigkeit dar. Dabei kann die Bewertung der Wirtschaftlichkeit unter den folgenden Aspekten durchgeführt werden:
쐽

Kostenaspekte:
쐽

Total Cost of Ownership
Kosten für Anschaffung, Schulung, Installation, Betrieb, Wartung und
Ersatz von IT-Systemen und IT-Sicherheitsmaßnahmen

쐽

쐽

Entspricht der Kapitalwert-Methode
(Was kostet ein Investment in der Summe aller Aspekte, die berücksichtigt
werden müssen?)

Nutzenaspekte:
쐽

ROI = Return on Investments

쐽

Nutzen wird den Kosten gegenübergestellt
(Was nützt ein Investment bezüglich Kostenminimierung und/oder
Umsatzsteigerung, wann hat sich eine Investition amortisiert, d.h., die
Anschaffungskosten für eine Investition wird durch den mit der Investition
erwirtschafteten Ertrag gedeckt? Je schneller eine Deckung erzielt wird,
umso schneller kann ein Gewinn, z.B. durch das Investment von IT-Schutzmaßnahmen, generiert werden.)

Die Bedrohungen sind für alle Organisationen und Unternehmen gleich. Der
Unterschied liegt in der Verwundbarkeit, wenn ein Schaden auftritt. Durch die oft
geringen finanziellen Reserven und Möglichkeiten Geld zu beschaffen, ist die Verwundbarkeit bei Klein- und mittelständischen Unternehmen oft ungleich höher als
bei sehr großen Unternehmen. Die größte Gefahr für den Mittelstand ist das feh-
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lende Bewusstsein für die Notwendigkeit der IT-Sicherheit. Aber gerade die vielen
geschäftsführenden Gesellschafter, deren Existenz unmittelbar mit dem Geschäftserfolg verknüpft ist, sollten hier wachsam sein. Von daher gilt gerade im Mittelstand: IT-Sicherheit ist Chefsache!
Nach einer Studie der »Information Week« vom Oktober 2002 /InfW02/ basieren
82 % der IT-Entscheidungen auf einer ROI-Analyse. In wirtschaftlich besonders
schlechten Zeiten wird nur investiert, wenn der Nachweis erbracht werden kann,
dass schnell ein höherer Profit erzielt werden kann. Das Problem der IT-Sicherheit
liegt darin, dass durch die Investition dieser Nachweis sehr schwierig ist. Das
Thema IT-Sicherheit ist immer noch neu für viele Unternehmen und besonders für
viele Chefetagen.

Abb. 7.1:

Gründe für das Investment in IT-Sicherheit in Deutschland (Information Week)

Die Grafik zeigt deutlich, dass in Deutschland die Gründe für ein IT-Sicherheitsinvestment hauptsächlich durch die Forderung von Behörden und Gesetzen und die
Angst vor Haftung begründet werden. Eine Return-on-Investment-Berechnung
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird eher selten durchgeführt.
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7.2

IT-Sicherheitsrisiken und -investment

Ein besondere Aspekt, der bei Investitionen in IT-Sicherheit betrachtet werden
muss, ist, dass die Risikominimierung nicht linear mit dem Investment steigt.

Abb. 7.2:

IT-Sicherheitsrisiken und -investment

Die Grafik zeigt, dass in einem ersten Schritt ein kleines Investment eine große
Risikominimierung erzielt (Reduzierte Risiken >> Investment). Wird aber weiter
investiert, dreht sich das Verhältnis. Mit einem hohen Investment in weiteren
Schritten kann nur noch eine kleine Risikominimierung erreicht werden (Reduzierte Risiken << Investment).
Aus dieser Betrachtung können zwei Schlüsse gezogen werden:
1. Das Pareto-Prinzip (80/20-Regel) gilt auch für die IT-Sicherheit.
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쐽

Werden 20 % der möglichen IT-Sicherheitsmaßnahmen richtig eingesetzt,
kann 80 % Schutz vor potenziellen Bedrohungen erreicht werden.

쐽

Mit dem Einsatz der richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen kann bei einem
relativ geringen Aufwand ein vernünftiger Grundschutz für IT-Systeme hergestellt werden /Pohl2002f/.

Total Cost of Ownership – Kostenaspekte

2. Wenn ein Grundschutz bereits implementiert ist, wird notwendiges weiteres
Investment in Sicherheit sehr groß und ist rein wirtschaftlich betrachtet oft
nicht mehr sinnvoll.
Es kann aber andere Gründe neben der Wirtschaftlichkeit geben, das Investment dennoch durchzuführen. Diese sind z.B.:
쐽

gesetzliche Rahmenbedingungen

쐽

im militärischen Bereich der Schutz der Gesellschaft

쐽

Schutz von Leib und Leben

쐽

Angst

쐽

gesteigertes Sicherheitsbedürfnis

7.3

Total Cost of Ownership – Kostenaspekte

Im Folgenden soll anhand eines Beispiels (das Investment in ein Firewallsystem)
abgeschätzt werden, wie groß der Aufwand ist, ein Firewallsystem anzuschaffen
und zu betreiben /Pohl2001d/.
Der Aufwand für ein Firewallsystem kann unter dem Gesichtspunkt des
Gesamtaufwands in drei Phasen unterteilt werden:
쐽

Beschaffungsphase

쐽

Installationsphase

쐽

Aufrechterhaltung des Betriebs

Die Aufwendungen, die in diesem Abschnitt benannt werden, sind reale Aufwendungen, die unabhängig vom jeweiligen Zeitpunkt erbracht werden müssen.
Aufwand wird auf Tage gerundet, wobei davon ausgegangen wird, dass sechs Stunden Aufwand einen Arbeitstag ausmachen. Bei den angegebenen Aufwendungen
wird davon ausgegangen, dass über das Firewallsystem potenziell 1000 Mitarbeiter
der Organisation kommunizieren dürfen.
Die Personalkosten werden mit 750 Euro pro Tag veranschlagt. Falls die angegebenen Leistungen von Fachfirmen durchgeführt werden, ist mit einem höheren
Tagessatz zu rechnen.

7.3.1

Beschaffungsphase

In der Beschaffungsphase muss von der Organisation eine Firewall-Sicherheitspolitik festgelegt werden, die als Grundlage für den Betrieb des Firewallsystems
dient. Hier ist besonders wichtig, den Schutzbedarf des zu schützenden IT-Systems
zu analysieren, damit eine richtige Sicherheitsanforderung festgelegt werden kann.
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Mit den definierten Rahmenbedingungen der Sicherheitsleitlinie der Organisation
kann dann die Produktauswahl eines Firewallsystems beginnen, durch Einholen
von Angeboten, Testinstallationen, Referenzbewertung etc. Dabei ist im Vorfeld
festzulegen, nach welchen Kriterien ein Produkt bewertet werden soll.
Wichtig in dieser Phase ist, dass auch infrastrukturelle, administrative und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet werden, damit die nächste
Phase eingeleitet werden kann.
Aufwand für die Beschaffungsphase

Falls die Organisation noch keine Sicherheitsleitlinie erarbeitet hat und diese im
Rahmen der Firewall-Beschaffung erstellt werden muss, ist der Aufwand in der
Beschaffungsphase zu berücksichtigen. Die Erstellung einer Sicherheitspolitik
kann je nach Größe der Organisation und je nach Schutzbedarf zwischen zwei
Wochen und drei Monaten liegen.
Für die Auswahl eines Firewall-Produkts ist der Aufwand abhängig vom Produktauswahlverfahren sehr unterschiedlich, je nachdem, ob z.B. nur mithilfe von
Prospekten ausgewählt wird oder Testinstallationen mehrerer Firewallsysteme
nach Aufbau eines Testsystems stattfinden sollen. Der Aufwand liegt in der Regel
zwischen zwei Wochen und drei Monaten.
Die Definition und Vorbereitung der infrastrukturellen, administrativen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen kann zwischen einer Woche und vier
Wochen liegen.
Die Anschaffungskosten für ein Firewall-Produkt liegen zwischen 5.000 € und
75.000 €, abhängig vom Maß an Sicherheit/Vertrauenswürdigkeit, das es erbringen kann, und seiner Leistungsfähigkeit.
Installationsphase eines Firewallsystems

In der Installationsphase gliedern sich die Aufwände für ein Firewallsystem in
mehrere Unterpunkte.
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쐽

Installation des Firewallsystems: Diese Phase umfasst alle infrastrukturellen
Sicherheitsmaßnahmen, die zum sicheren Betrieb eines Firewallsystems notwendig sind.

쐽

Inbetriebnahme des Firewallsystems: In dieser Phase ist es sinnvoll, entsprechend den Vorgaben der Sicherheitsleitline Rollenprofile für bestimmte
Mitarbeitergruppen zu definieren, damit die Eingaben des Regelwerks später
mithilfe dieser Rollenprofile schneller erfolgen können. Nach Formulierung
dieser Profile werden die Benutzer, die über das Firewallsystem kommunizieren dürfen, mit ihren Rechten in das Security Management eingetragen.

Total Cost of Ownership – Kostenaspekte
쐽

Sonstige Sicherheitsmaßnahmen: In der Installationsphase ist es wichtig, dass
weitere Sicherheitsmaßnahmen wie die Schulung der Benutzer durchgeführt
werden, damit diese den richtigen Umgang mit dem Firewallsystem lernen und
dadurch unnötige Schwierigkeiten beim Betrieb vermieden werden, ferner die
Erstellung von Organisationsanweisungen usw.

Die folgenden Tabellen zeigen, welche zeitlichen und finanziellen Aufwendungen
für die Beschaffungs- und Installationsphase einzuplanen sind.
Beschaffungsphase

Zeitaufwand

minimale Kosten

maximale Kosten

Sicherheitsleitlinie

zwei Wochen bis
drei Monate

7.500 €

45.000 €

Auswahl eines
Produkts

zwei Wochen bis
drei Monate

7.500 €

45.000 €

weitere Sicherheitsmaßnahmen

eine bis vier Wochen

3.750 €

15.000 €

5.000 €

75.000 €

Produktkosten
Tabelle 7.1:

Aufwand und Kosten für die Beschaffungsphase

Installationsphase

Zeitaufwand

minimale Kosten

maximale Kosten

Installation des Firewallsystems

zwei bis fünf Tage

1.500 €

3.750 €

Inbetriebnahme des
Firewallsystems

drei bis zehn Tage

2.250 €

7.500 €

Sonstige Sicherheitsmaßnahmen

drei Wochen bis
drei Monate

11.250 €

45.000 €

Tabelle 7.2:

Aufwand und Kosten während der Installationsphase

Anschaffungskosten

minimale Kosten

maximale Kosten

Summe

38.750 €

236.50 €

Tabelle 7.3:

Kosten der Beschaffungsphase und Installationsphase

7.3.2 Aufrechterhaltung des Betriebs
Der Aufwand für die Aufrechterhaltung des Firewallsystems kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden.
Rechteverwaltung

Ein Firewallsystem ist prinzipiell so aufgebaut, dass es nach Eintrag sämtlicher
Rechte vollkommen selbstständig und ohne aktive Eingriffe eines Administrators
in die Rechteverwaltung betrieben werden kann.
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Aus unterschiedlichen Gründen kann jedoch ein personeller Eingriff notwendig
werden, und zwar zur Einrichtung neuer Mitarbeiter bzw. zur Änderung der Rechte
schon eingetragener Mitarbeiter. Je nach Anzahl und Änderungen der definierten
Benutzerprofile ergibt sich ein sehr unterschiedlicher personeller Aufwand des
Administrators für diese Aufgaben.
Rechenbeispiel: Für die Eintragung eines neuen Mitarbeiters oder für die Veränderung der Rechte eines schon eingetragenen Mitarbeiters benötigt der Administrator im Schnitt zehn Minuten. Die Veränderung der Mitarbeiterzahl in einer
Organisation, die über das Firewallsystem kommunizieren darf, wird in unserem
Beispiel mit 5 % im Monat veranschlagt.
Das bedeutet bei 1.000 Mitarbeitern, die potenziell über das Firewallsystem kommunizieren dürfen, dass 50 Veränderungen im Monat stattfinden, d.h., für die
Rechteverwaltung ist ein Zeitaufwand von 500 Minuten im Monat, also ca. neun
Stunden im Monat bzw. 18 Tage im Jahr notwendig.
Analyse der Logdaten

Für die Analyse der Logdaten, die vom Firewallsystem generiert werden, ist ein Aufwand für den Administrator einzukalkulieren. Auch hier kann der personelle Aufwand sehr unterschiedlich ausfallen. Bei Firewallsystemen, die eine automatische
Vorauswertung durchführen, ist der Zeitaufwand für den Administrator weitaus
geringer als bei Firewallsystemen, bei denen der Administrator die Logdaten selbst
auswerten muss.
Rechenbeispiel: Für die Analyse der Logdaten werden in der Woche drei Stunden veranschlagt. Dies bedeutet einen Aufwand von zwei Tagen im Monat bzw. 24 Tagen
im Jahr.
Einrichtung neuer Dienste

Da die TCP/IP-Technologie einer starken Dynamik und permanenten Veränderung
unterworfen ist, ist davon auszugehen, dass das Firewallsystem im Abstand von
drei bis sechs Monaten ein Update durchführen muss, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Updates erfordern ebenfalls einen zusätzlichen Zeitaufwand, da sie getestet werden müssen, um garantieren zu können, dass der
Betrieb des Firewallsystems weiterhin gesichert möglich ist.
Rechenbeispiel: Für diese Arbeit müssen pro Update zwei Tage vorgesehen werden,
das bedeutet im Schnitt sechs Tage im Jahr.
Genereller administrativer Aufwand für das Firewallsystem

Für den sicheren Betrieb des Firewallsystems müssen Arbeiten wie Backups des
aktuellen Regelwerks und der Logdaten, Löschen der Protokolldaten auf dem Security Management etc. durchgeführt werden.
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Rechenbeispiel: Für diese generellen Arbeiten ist ein Aufwand von drei Stunden pro
Woche, d.h. zwei Tagen im Monat bzw. 24 Tagen im Jahr, zu berücksichtigen.
Auswertung der Logdaten auf dem Security Management

Da das Security Management eines Firewallsystems sehr sicherheitskritisch ist,
muss ein Revisor in regelmäßigen Abständen alle Aktionen der Administratoren
des Management-Systems mithilfe der Logdaten im Security Management überprüfen.
Rechenbeispiel: Für diese Arbeit sollen drei Stunden im Monat berücksichtigt werden, d.h. sechs Tage im Jahr.
Sicherer Betrieb eines Firewallsystems

Damit mithilfe eines Firewallsystems ein effektiver Schutz für die Kommunikation
zwischen dem unsicheren Netz und dem zu schützenden Netz gewährleistet werden kann, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
쐽

Das Firewall-Konzept muss in das IT-Konzept der Organisation eingebunden
werden.

쐽

Der Betrieb des Firewallsystems muss auf eine umfassende Sicherheitsleitlinie
aufbauen.

쐽

Das Firewallsystem muss korrekt installiert sein.

쐽

Das Firewallsystem muss korrekt administriert werden.

Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Überprüfung der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar. Hierbei soll festgestellt werden, ob die unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen richtig eingehalten werden. Diese Überprüfung muss
alle Sicherheitsmaßnahmen einschließen, die für den sicheren Betrieb des Firewallsystems verantwortlich sind:
쐽

쐽

technische Sicherheitsmaßnahmen
쐽

Durch regelmäßige Tests sollte überprüft werden, ob die in der Sicherheitsleitlinie festgelegten Regeln korrekt umgesetzt worden sind.

쐽

Es sollte ein Integrationstest des Firewallsystems initialisiert werden, der
überprüft, ob das Firewallsystem und das Regelwerk unversehrt sind.

infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen
쐽

In regelmäßigen Abständen sollte überprüft werden, ob die infrastrukturellen Sicherheitsmaßnahmen (zugangsgesicherter Raum, geschützte Leitungsführung, Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung des
Firewallsystems usw.) eingehalten werden.
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쐽

쐽

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
쐽

In zyklischen Abständen muss überprüft werden, ob neue Verbindungen
unter Umgehung des Common Point of Trust (Firewallsystem) geschaffen
wurden.

쐽

Die Logdaten müssen regelmäßig überprüft werden, ob z.B. Angriffe stattgefunden haben.

personelle Sicherheitsmaßnahmen
쐽

In regelmäßigen Abständen sollten Aktionen eingeleitet werden, die das
Sicherheitsbewusstsein erhöhen: Rundschreiben, Schulungen, Informationsveranstaltungen.

Durchzuführende Maßnahme

Aufwand

Technische Sicherheitsmaßnahmen

4 Tage pro Jahr

Infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen

4 Tage pro Jahr

Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

4 Tage pro Jahr

Personelle Sicherheitmaßnahmen

12 Tage pro Jahr

Zusammenfassung

24 Tage pro Jahr

Tabelle 7.4:

Aufwendungen für den sicheren Betrieb eines Firewallsystems

Durchzuführende Maßnahme

Aufwand

Rechteverwaltung

18 Tage pro Jahr

Analyse der Logdaten

24 Tage pro Jahr

Einrichtung neuer Dienste

6 Tage pro Jahr

Genereller administrativer Aufwand

24 Tage pro Jahr

Auswertung der Logdaten auf dem Security Manage- 6 Tage pro Jahr
ment
Sicherer Betrieb eines Firewallsystems

24 Tage im Jahr

Zusammenfassung

102 Tage pro Jahr

Tabelle 7.5:

Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewallsystems

Bei der Aufrechterhaltung des Betriebs eines Firewallsystems, bei dem 1.000
Benutzer unter den beschriebenen Annahmen über das Firewallsystem kommunizieren dürfen, ergibt sich ein Kostenaufwand von ca. 76.500 € im Jahr. Das sind
ca. 76,50 € Kosten pro Benutzer im Jahr.

7.3.3

Zusammenfassung: Total Cost of Ownership

Aufwände für ein Firewallsystem sind zum einen die Anschaffungskosten, die zwischen 38.750 € und 236.250 € liegen können, und die Kosten für den Betrieb eines
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Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick auf das zu tragende Risiko

Firewallsystems, die in unserem Rechenbeispiel, bei dem 1.000 Benutzer über ein
Firewallsystem kommunizieren und eine große Anzahl von Veränderungen vorausgesetzt wurden, mit 76.500 € im Jahr veranschlagt.
Diese Zahlen hängen sehr stark von der Struktur und der Größe der Organisation
ab. Außerdem müssen die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:
쐽

verwendetes Firewallsystem

쐽

Qualität des Firewall-Konzepts

쐽

Anzahl der Benutzer, die über das Firewallsystem kommunizieren dürfen

쐽

Veränderung der Kommunikationsprofile

쐽

Qualifikation der Administratoren des Security Managements

쐽

Betriebszeiten

쐽

weitere Dienste, die zusätzlich angeboten werden
쐽

Modem-Server,

쐽

Intranet-Server,

쐽

Internet-Server usw.

쐽

Veränderungen der Benutzer

쐽

Veränderungen der Netzstruktur

쐽

Tiefe der Auswertung der Logdaten

쐽

verwendetes Authentisierungsverfahren
쐽

S/KEY (es müssen immer wieder neue Passwörter zur Verfügung gestellt
werden)

쐽

Security Token (wird nur einmal eingerichtet)

7.4

Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick
auf das zu tragende Risiko

In diesem Abschnitt wird eine Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick auf das zu
tragende Risiko diskutiert.
Am Beispiel einer Bank mit ca. 1.000 Mitarbeitern soll eine Kosten-NutzenBetrachtung eines Firewallsystems im Hinblick auf das zu tragende Risiko durchgeführt werden. Dabei nehmen wir an, dass ohne den Einsatz eines Firewallsystems die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs sehr hoch ist.
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Angenommener Profit der Bank: 25.000.000 €/Jahr
Kosten eines Firewallsystems (Total Cost of Ownership)
쐽

Anschaffungskosten: 250.000 € (1 % vom Profit)

쐽

Betriebskosten: 80.000 €/Jahr

Beschreibung eines möglichen Angriffs
Die Bank wird von einem Hacker über das Internet angegriffen. Er kopiert sich aus
dem zu schützenden Netz der Bank die Namen und Kontostände der 500 wichtigsten Kunden. Diese werden dann im Internet veröffentlicht, Fernsehen und Presse
berichten und die Bank erleidet dadurch einen enormen Imageverlust.
Möglicher Schaden durch diesen Angriff
Durch den enormen Imageverlust wechseln sehr viele Kunden zu einer anderen
vertrauenswürdigeren Bank, wodurch die angegriffene Bank einen Schaden hat,
der wie folgt angenommen wird:
12.500.000 € (50 % vom Gewinn)

쐽

sofort:

쐽

mittelfristig: 2.500.000 €/Jahr

7.4.1 Diskussion der Kosten-Nutzen-Betrachtung
Unter der Voraussetzung, dass der Angriff mithilfe eines Firewallsystems verhindert worden und kein Schaden aufgetreten wäre, hätte sich die Investition in ein
Firewallsystem gelohnt. Mit der Investition von 1 % des Gewinns kann der Bank ein
Schaden erspart werden, der sich auf ein Vielfaches der Investition beläuft (in diesem Beispiel das 60fache). Eine solche Investition ist offenkundig sehr sinnvoll.

Abb. 7.3:
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Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick auf das zu tragende Risiko

Mit Bekanntwerden des Angriffs werden auch Nachahmungstäter animiert, ebenfalls einen Angriff durchzuführen. Daher steigt das Risiko, erneut Opfer zu werden, und zu den Aufwendungen zur Behebung des Schadens kommen die
Aufwendungen für die Anschaffung eines geeigneten Firewallsystems, um weiteren Angriffen vorzubeugen.
Aus diesem Grund kann ein anfängliches »No Investment« später sehr hohe Kosten verursachen.
Nach einer Studie von IDC steigen in den meisten Fällen nach einem größeren
Sicherheitsvorfall die IT-Sicherheitsausgaben (survey released in March 2002 by
IDC, Mass.).

7.4.2 Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Profits
Abbildung 7.4 stellt dar, wie das Investment in Schutzmaßnahmen vom eigenen
Schutzbedarf und der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Gewinn erreichen zu
können, abhängt.

Abb. 7.4:

Investment in Schutzmaßnahmen und die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten
Profits

Abbildung 7.4 zeigt, dass in Bereichen mit hohem Schutzbedarf (z.B. in Finanzinstituten) höhere Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind, um
die gleiche Chance auf einen bestimmten Gewinn zu bewahren.
Mit den Investitionen in Schutzmaßnahmen steigt auch die Wahrscheinlichkeit,
einen bestimmten Profit zu erreichen. Das heißt, die Anschaffung von Sicherheitssystemen wie Firewallsystem, VPN, Intrusion Detection und Viren-Scanner
ist ein Investment in die Absicherung der Wertschöpfung und damit des Gewinns.
Die Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Gewinn wird umso höher, je höher
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die Ausgaben für Sicherheitsmechanismen sind. Der Gewinn kann durch diese
Maßnahmen allein aber nie hundertprozentig sicher sein, da immer ein Restrisiko
bestehen bleibt.
Die Wahrscheinlichkeit der Gewinnerzielung hängt auch vom Schutzbedarf und
damit von der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs ab. Bei höherer Eintrittswahrscheinlichkeit steigt auch der Schutzbedarf vor einem Angriff.
Ist der Schutzbedarf sehr hoch, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn geringer als bei niedrigem Schutzbedarf. Bei Verzicht auf Sicherheitsmechanismen ist
dieser Unterschied viel größer als bei intensivem Einsatz von Sicherheitsmechanismen, da die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Angriffs bei niedrigem Schutzbedarf
kleiner ist. Letztendlich ist die Unternehmensleitung für die Sicherheit in einem
Unternehmen verantwortlich und muss über das richtige Kosten-Nutzen-Verhältnis entscheiden.
Die Unternehmensleitung ist gut beraten, wenn sie einen gewissen Prozentsatz
des Gewinns als Gewinnversicherung für die IT-Sicherheit ausgibt. Dieser
Prozentsatz wird bei Unternehmen, deren Image als vertrauenswürdiges Unternehmen die Basis ihres Erfolgs darstellt (beispielsweise bei Banken und Versicherungen), höher liegen als bei Unternehmen wie Speditionen und Brauereien, bei
denen die IT-Sicherheit in Bezug auf das Image eine untergeordnete Rolle spielt.

7.5

Return on Security Investment (RoSI) – Nutzenaspekt

Im Folgenden soll eine Berechnung des Return on Security Investment (RoSI) vorgestellt und an Hand eines Beispiels veranschaulicht werden.

Abb. 7.5:
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Return on Security Investment (RoSI) – Nutzenaspekt

RoSI bedeutet, dass bei der Betrachtung aller Kosten (auch derer, die durch Schäden verursacht werden) aufgezeigt werden kann, ob und wann ein Investment in
IT-Sicherheitsmaßnahmen zu einem Return on Investment führt oder nicht.
Beschreibung der Abkürzungen:
쐽

Recovery Costs = R (Kosten der wahrscheinlichen Schäden)
Diese Kosten beschreiben alle Aufwendungen, die notwendig sind, um bei
einem aufgetretenen Schaden wieder den ursprünglichen Zustand herzustellen. Sie werden in die Gesamtkosten der geschäftlichen Tätigkeiten mit einbezogen. Die Recovery Cost hängen vom tatsächlichen Eintritt von Schäden ab,
müssen aber aus Erfahrungswerten für die Zukunft abgeschätzt werden.

Hinweis
In die Recovery Costs können aber auch Aspekte wie die Erhöhung der Fremdkapitalkosten durch »Basel II« mit einfließen, die in Zukunft immer wichtiger
werden. Falls keine geeigneten IT-Sicherheitsmaßnahmen eingeführt sind,
müssen die Unternehmen für z.B. Investitionskredite mehr Zinsen zahlen.
Dieses Mehr an Zinsen ist ein Schaden, der auftritt, weil keine angemessene
IT-Sicherheit im Unternehmen vorhanden ist. Durch geeignete Investitionen
in Sicherheitsmaßnahmen kann der Schaden verhindert werden. Ein weiterer
Aspekt ist die Reduzierung des Prämienaufwands für die IT-Versicherung,
falls IT-Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden.
쐽

Savings = S (Reduzierung der Kosten der wahrscheinlichen Schäden)
Dies sind die Kosten, die durch die Einführung von IT- Sicherheitsmechanismen (Tools) gespart werden, weil sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit
einen erfolgreichen Angriff verhindert haben. Auch diese Kosten müssen abgeschätzt werden.

쐽

Tool Costs = T (Kosten für IT-Sicherheitsmaßnahmen)
Dies sind die vollständigen Kosten (Total Cost of Ownership = TCO) für die ITSchutzmaßnahmen, die potenzielle Angriffe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verhindern sollen.

쐽

Annual Loss Expenditure = ALE (verbleibende Kosten)
Das sind die verbleibenden Kosten (Schäden) nach einem Investment in Schutzmaßnahmen.

쐽

Return on Security Investment = RoSI (gesparte Kosten, erzielter Profit)
Einsparungen der Recovery Cost (Schäden), die durch das Investment in Sicherheitsmechanismen erzielt wurden.
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Hinweis
Solange T, die TCO der IT-Sicherheitsmaßnahmen, kleiner sind als S, die
Reduzierung der Kosten, ist RoSI positiv.

7.5.1

Beispiel: Notebookverluste

In diesem Abschnitt soll anhand der Verluste von Notebooks exemplarisch eine
Berechnung des Return on Security Investment durchgeführt werden.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Verlustes eines Notebooks?

Jeder, der die Verantwortung über Notebooks im Unternehmen hat, weiß, wie viele
Notebooks jährlich aus nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Gründen
verschwinden. Dennoch ist die offene Kommunikation darüber in den Unternehmen unüblich. Die meisten bekommen ein neues Notebook ohne lange Analyse,
warum und wie das alte Notebook abhanden gekommen ist. Da die meisten sowieso
alle zwei bis drei Jahre ein neues Notebook bekommen, geht die Verlustrate gerade
in großen Unternehmen und Organisationen oft in der Masse der neuen Notebooks
unter.
Wenn wir aber die unterschiedlichen Studien (www.compuclamp.com, www.microsaver.com, www.ebiz.za, World Security Corporation etc.) über verlorene oder
gestohlene Notebooks analysieren, ist das Ergebnis, dass im Schnitt 6 % der Notebooks jährlich verloren gehen bzw. gestohlen werden (Eintrittswahrscheinlichkeit).
Wie hoch ist der Schaden, wenn die Daten, die auf einem Notebook gespeichert sind,
von Dritten missbräuchlich verwendet werden?

Auch den Schaden, der auftritt, wenn ein Notebook zum Beispiel durch die Konkurrenz gestohlen wird, kann der Besitzer des Notebooks am besten bemessen. Die
Schwierigkeit, die hier auftritt, ist, dass der Schaden durch Reduktion des Umsatzes
bzw. des Gewinns oft nur schwer zu beziffern ist. Wenn wir aber betrachten, dass die
meisten Notebooks eines Unternehmens von der Unternehmensleitung, den
Vertriebsmitarbeitern und den wichtigsten Entwicklern verwendet werden, die mit
ihrem Notebook auf Reisen gehen oder zu Hause arbeiten, wo die Eintrittswahrscheinlichkeit höher ist, und dass hier oft alle wichtigen Unternehmensinformationen
wie z.B. Preiskalkulationen, Entwicklungsdaten, Finanzanalysen, Lieferanteneinkaufspreise usw. gespeichert sind, fällt es nicht schwer zu erkennen, dass der mögliche Schaden sehr groß sein kann.
Wenn wir die unterschiedlichen Studien (Computer Security Institut – Crime &
Security Survey, Security Issuess and Trends ...) über die Schäden von verlorenen
Notebooks analysieren, kommen wir zu dem Ergebnis, dass im Schnitt der Schaden
pro gestohlenem Notebook über 10.000 € liegt. Dies ist nur der Schaden, der durch
missbräuchliche Verwendung der Daten entsteht, der Verlust der Hardware, Software und Bereitstellung eines Ersatzgeräts muss noch zusätzlich betrachtet werden
(2.000 bis 4.000 Euro).
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Sicherheitssystem zum Schutz der Informationen, die auf einem Notebook gespeichert
sind.

Um die Kosten abzuschätzen, die notwendig sind, um ein Notebook angemessen
zu schützen, nehmen wir an, dass ein Festplattenverschüsselungsprodukt verwendet wird. Das Festplattenverschlüsselungsprodukt arbeitet mit einer Boot-Authentisierung, d.h., der Benutzer muss sich bei Hochfahren des Notebooks erst über die
Eingabe eines Passworts authentisieren. Alle Daten des Notebooks sind auf der
Festplatte nur in verschlüsselter Form vorhanden. Nachdem sich der Benutzer
authentisiert hat, werden durch das Sicherheitssystem die Daten, die verwendet
werden, jeweils für die Verarbeitung entschlüsselt und in verschlüsselter Form wieder auf der Festplatte gespeichert. Wenn ein Dieb dieses Notebook stiehlt, kann er
zwar durch den Ausbau der Festplatte an die Daten gelangen, aber da diese verschlüsselt sind, kann er sie nicht für sich verwenden und daher mit den Informationen auf dem Notebook keinen Schaden anrichten.
Der Schaden für den Besitzer bleibt auf den Verlust des Notebooks mit der installierten Software (2.000 bis 3.000 Euro) und die Wiederbeschaffung und Fertigstellung eines neuen Notebooks begrenzt.
Die Anschaffung eines solchen Sicherheitssystems kostet ca. 110 Euro, d.h. im
Schnitt ca. 4 % des Anschaffungspreises.

7.5.2 Return on Security Investment (RoSI) – Berechnung
Als Beispiel wird ein Unternehmen angenommen, bei dem 500 Mitarbeiter ein
Notebook besitzen und für die Arbeit mit schützenswerten, wertvollen Daten verwenden.
Annahmen:
쐽

Schaden durch den Verlust der gespeicherten Daten pro gestohlenem Notebook
= 10.000 Euro

쐽

Die Anzahl der Notebooks, die jedes Jahr gestohlen werden, wird mit 6 % = 30
Notebooks angenommen (Eintrittswahrscheinlichkeit).

Tool Costs – T (Kosten für das Festplattenverschüsselungsprodukt)
쐽

einmalige Lizenzkosten: 500 × 110 Euro = 55.000 Euro

쐽

Für die weiteren Kosten von Installation, Roll-Out und Verwaltung werden im
ersten Jahr 10.000 Euro und in den folgenden Jahren 5.000 Euro angenommen.

Savings – S (vermiedener Schaden)
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쐽

30 Notebooks × 10.000 Euro = 300.000 Euro

쐽

Hier wird nur der Schaden durch die missbräuchliche Verwendung der gespeicherten Daten betrachtet.

In der folgenden Tabelle sind die Kosten für die IT-Sicherheitsmaßnahmen und der
potenzielle Verlust auf vier Jahre eingetragen.

Tabelle 7.6:

Return on Security Investment RoSI – Berechnung: 1. Beispiel

Hier kann aufgezeigt werden, dass schon im ersten Jahr ein ROI von 235.000 €
erzielt werden kann. Nach vier Jahren liegt der ROI bei 1.120.000 €.

Abb. 7.6:
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Diese Grafik zeigt deutlich, dass das Investment T in Festplattenverschlüsselung
kleiner ist als der verhinderte Schaden S, der durch die missbräuchliche Verwendung der gespeicherten Daten auftreten würde.
Ein weiteres Beispiel mit anderen Annahmen:

In der folgenden Tabelle werden die Annahmen für den Schaden und die Eintrittswahrscheinlichkeit anders angenommen.
Annahmen:
쐽

Schaden durch den Verlust der gespeicherten Daten pro gestohlenem Notebook
= 5.000 Euro

쐽

Die Anzahl der Notebooks, die jedes Jahr gestohlen werden, wird mit 3 % = 15
Notebooks angenommen (Eintrittswahrscheinlichkeit).

Tool Costs – T (Kosten für das Festplattenverschüsselungsprodukt)
쐽

einmalige Lizenzkosten: 500 × 110 Euro = 55.000 Euro

쐽

Für die weiteren Kosten von Installation, Roll-Out und Verwaltung werden im
ersten Jahr 10.000 Euro und in den folgenden Jahren 5.000 Euro angenommen.

Savings – S (vermiedener Schaden)
쐽

15 Notebooks × 5.000 Euro = 75.000 Euro

Tabelle 7.7:

Return on Security Investment RoSI – Berechnung: 2. Beispiel
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Auch bei diesem Beispiel kann aufgezeigt werden, dass schon im ersten Jahr ein
ROI von 10.000 Euro erzielt werden kann. Nach vier Jahren liegt der ROI bei
220.000 Euro.
Weitere Beispiele, bei denen eine RoSI-Berechnung in der Regel einfach durchgeführt werden kann, sind:
쐽

Viren-Scanner
쐽

쐽

Single Sign On (SSO) oder Authentisierung mit biometrischen Verfahren
쐽

쐽

Hier haben die meisten Unternehmen seit den letzten Jahren selbst Zahlen
über die Kosten, die durch Schäden bei Virenbefall aufgetreten sind, zur Verfügung.
Hier kann der Einspareffekt durch Helpdesk-Kosten sehr gut nachgewiesen
werden.

Elektronische Rechnungen mit digitaler Signatur
쐽

7.6

In diesem Bereich gibt es Studien, die aufzeigen, dass mithilfe einer elektronischen Rechnung sehr viel Geld gespart werden kann: statt 1,40 Euro für
eine normale Papierrechnung mit handgeschriebener Unterschrift nur 0,40
Euro für eine elektronische Rechnung mit digitaler Signatur, z.B. per E-Mail
versendet.

Kosten-Nutzen-Betrachtung – Internet als
Kommunikationsplattform

Mithilfe dieses Beispiels soll dargestellt werden, dass die Verwendung von
unsicheren Kommunikationplattformen, wie dem Internet in Kombination mit
IT-Sicherheitsmaßnahmen wie VPNs, eine kostengünstigere Lösung sein kann
/aCam2001/.
Mithilfe von Virtual Private Networks können Kosten im IT-Bereich massiv gesenkt
werden. Im Folgenden werden zwei mögliche Lösungen zum Aufbau einer vertrauenswürdigen Kommunikationsinfrastruktur zwischen mehreren Niederlassungen
und der Zentrale eines Unternehmens verglichen.
Bedingungen
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쐽

Die Zentrale des Unternehmens ist in Frankfurt. Niederlassungen befinden
sich in Aachen, Berlin, Hamburg und München.

쐽

Die Übertragungsrate zwischen der Zentrale und den Niederlassungen soll
2 Mbit/s betragen.

Kosten-Nutzen-Betrachtung – Internet als Kommunikationsplattform
쐽

Beim Datenvolumen wird davon ausgegangen, dass im Schnitt nicht mehr als
30 Gigabyte im Monat übertragen werden. Das macht bei einer Auslastung von
100 % mehr als fünf Stunden Übertragungszeit pro Tag aus.

Lösung 1

Zwischen der Zentrale und den Niederlassungen werden »Leased Links« mit
2 Mbit/s genutzt, um eine IP-Kommunikation zu realisieren. Die notwendigen
Router hat das Unternehmen bereits gekauft.
Eine zusätzliche Sicherheit wird nicht eingesetzt, da die Wahrscheinlichkeit eines
Schadens bei Leased Links als gering anzusetzen ist.

Abb. 7.7:

Kommunikation eines Unternehmens über »Leased Links«
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Kosten dieser Lösung (in Euro)
Miete/Monat

Kosten/Monat für
Datenvolumen

Einmalige Kosten
für Installation

Einmalige Investitionskosten
umgerechnet in
Kosten/Monat
über 5 Jahre

Frankfurt/
Aachen

ca. 2.750,–

0

ca. 2.100,–

ca. 35,–

Frankfurt/
Hamburg

ca. 3.400,–

0

ca. 2.100,–

ca. 35,–

Frankfurt/
Berlin

ca. 3.500,–

0

ca. 2.100,–

ca. 35,–

Frankfurt/
München

ca. 3.150,–

0

ca. 2.100,–

ca. 35,–

Summe

ca. 12.800,–

0

Tabelle 7.8:

ca. 140,–

Kosten der »Leased Links«-Lösung

Die Kosten pro Monat betragen in diesem Beispiel 12.940,– Euro.
Lösung 2

Die Zentrale und die Niederlassungen werden mithilfe von »T-InterConnect«Anschlüssen mit 1,92 Mbit/s an das Internet angeschlossen. Die notwendigen Router hat das Unternehmen bereits gekauft.
Zusätzlich wird in jeder Niederlassung ein VPN-Gateway installiert, damit eine
vertrauenswürdige Kommunikation gewährleistet werden kann.

Abb. 7.8:

478

VPN-gesicherte Kommunikation eines Unternehmens über das Internet

Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick auf eine Nicht-Nutzung des Internets

Kosten dieser Lösung (in Euro)
Miete/
Monat

Kosten/
Monat für
Datenvolu
men

Einmalige Kosten für
VPNGateways

Einmalige
Kosten für
Installation der
VPN-Gateways

Einmalige
Kosten für
Installation der
Anschlüsse

Einmalige
Investitionskosten umgerechnet in
Kosten/Monat
über 5 Jahre

Frankfurt

ca. 900,–

ca. 850,–

ca. 4.450,– ca. 1.000,–

ca. 2.400,–

ca. 130,–

Aachen

ca. 900,–

ca. 850,–

ca. 4.450,– ca. 1.000,–

ca. 2.400,–

ca. 130,–

Hamburg

ca. 900,–

ca. 850,–

ca. 4.450,– ca. 1.000,–

ca. 2.400,–

ca. 130,–

Berlin

ca. 900,–

ca. 850,–

ca. 4.450,– ca. 1.000,–

ca. 2.400,–

ca. 130,–

München

ca. 900,–

ca. 850,–

ca. 4.450,– ca. 1.000,–

ca. 2.400,–

ca. 130,–

Summe

ca. 4.500,– ca. 4.250,–

Tabelle 7.9:

ca. 650,–

Kosten der Internet/VPN-Lösung

Die Kosten pro Monat betragen in diesem Beispiel ca. 9.400,– Euro
Vergleich der beiden Lösungen
쐽

Die erste Lösung kostet im Monat ca. 3.500,– Euro mehr und bietet einen höheren garantierten Datendurchsatz.

쐽

Die zweite Lösung ist flexibler in ihrer Verwendung, da sie auf einer weltweit
verbreiteten Infrastruktur basiert, und bietet eine höhere Sicherheit.

쐽

Soll mit Niederlassungen im Ausland kommuniziert werden, vergrößert sich
die Kostendifferenz zwischen den beiden Lösungen wesentlich.

쐽

Die Sicherheit der ersten Lösung beruht lediglich auf der Hoffnung, dass die
Leased Links nicht abgehört werden.

쐽

Die Sicherheit der zweiten Lösung wird vom Unternehmen eigenverantwortlich
und seinem Schutzbedarf entsprechend realisiert.

7.7

Kosten-Nutzen-Betrachtung im Hinblick auf eine
Nicht-Nutzung des Internets

Verzichtet ein Anwender aufgrund von Sicherheitsbedenken darauf, das Internet
als geschäftliches Kommunikationsmittel zu nutzen, so kann er das darin liegende
– oftmals erhebliche – Rationalisierungspotenzial nicht ausschöpfen. Auf längere
Sicht droht dadurch ein Verlust geschäftlicher Handlungsmöglichkeiten.
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Aus diesem Grund kann die Investition in IT-Sicherheitskomponenten, sofern sie
geringer ist als die dadurch mögliche Wertschöpfung, zu einer Kostenersparnis beitragen. Dies bedeutet eine Steigerung der Effizienz, die letztendlich auch die Wachstumschancen des Unternehmens verbessern kann.

7.8

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung von IT-Sicherheit

In der Industriegesellschaft war die Sicherheit von Produktionsanlagen wichtig. In
der heutigen Informationsgesellschaft ist die Sicherheit von IT-Systemen von höherer Bedeutung. Informationen (Informationsgüter, digitale Produkte) erlangen
erstmals eine überragende Bedeutung für Produktion und Konsum. Die Produktionsweise prägt die Gesellschaft. Es ist deshalb durchaus zulässig, von der Entstehung einer Informationsökonomie auf die Entstehung einer Informationsgesellschaft zu schließen /Welz2000/.
Bei der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung kann von statischen und dynamischen
Aspekten gesprochen werden, wenn die mangelnde IT-Sicherheit diskutiert wird.
Statische Aspekte der mangelnden IT-Sicherheit führen zu einem Verlust an Effektivität und Effizienz im privaten wie öffentlichen Sektor und belasten somit die
Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft insgesamt. Dies kann punktuell, also bei
einzelnen Unternehmen oder in einzelnen Sektoren, besonders gravierende
Folgen haben.
Dynamische Aspekte der mangelnden IT-Sicherheit vermindern und behindern
die Nutzung der rapide wachsenden Vorteile digitaler Technologien und Märkte,
zum Beispiel wegen höherer Kosten und geringerer Akzeptanz, und führen indirekt zu einem Verzicht auf strategische Vorteile aus einer Marktdominanz.
Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen in Wirtschaft und Behörden selbst
für die notwendige Sicherheit sorgen, oder ob Gesetze und Vorschriften erlassen
werden müssen, die eine hinreichende Sicherheit unserer Informationsgesellschaft erzwingen.
Das Problem gesetzlicher Vorschriften ist, dass diese international sein müssten,
damit sie im globalem Internet greifen könnten. Die Bemühungen um eine internationale Gesetzgebung haben bei der G8 erst in Jahr 2000 begonnen und werden
sicherlich fünf bis zehn Jahre benötigen.

7.9

Zusammenfassung

Die Wirtschaftlichkeit von IT-Sicherheitsmaßnahmen ist ein zunehmend wichtiger
und sehr komplexer Punkt, mit dem sich die Verantwortlichen in Unternehmen,
Behörden, aber auch die Regierungen, in einer gesellschaftlichen Verantwortung
auseinander setzen müssen.
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Zusammenfassung

Dennoch gibt es Maßnahmen zur IT-Sicherheit, die rein wirtschaftlich nicht sinnvoll sind und dennoch durchgeführt werden, z.B. aus gesetzlicher Notwendigkeit,
wenn es um die Sicherheit von Menschen geht, aus militärischen Gründen, Angst,
gesteigertem Sicherheitsbedürfnis o.Ä.
Wenn wir in der Lage sind, Schaden nicht nur zu qualifizieren, sondern zu quantifizieren, dann können wir, wie aufgezeigt wurde, ein Return of Security Investment
(RoSI) berechnen und erzielen.
Um diesen Aspekt erfüllen zu können, müssen wir damit anfangen, die Angriffe
und die resultierenden Schäden so gut wie möglich zu dokumentieren. Dazu benötigen wir in Zukunft geeignete Hilfsmittel.
Durch die neuen Rahmenbedingungen des Risikomanagements, die zum Beispiel
durch »Basel II« auf alle Unternehmen zukommen, wird ein weiterer Aspekt der
Wirtschaftlichkeitsberechnung von IT-Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden müssen.
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A.1

Fundstellen im Internet

(zitiert aus dem Leitfaden IT Sicherheit IT Sicherheit kompakt des BSI)
www.bsi.bund.de

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet auf seinen
Internetseiten aktuelle Informationen und Ratschläge zu IT-Sicherheitsfragen,
technische Analysen und Studien zum kostenlosen Download. Außerdem finden
sich dort Hinweise zum IT-Grundschutzkatalog sowie der BSI-Standards 100-1 bis
100-3 sowie zahlreiche nützliche Hilfsmittel, Tutorials und Links zu interessanten
Internetseiten.
www.bsi-fuer-buerger.de

Für Einsteiger in das Thema IT-Sicherheit bietet das BSI eine eigene Informationsseite an. Diese vermittelt auf unterhaltsame Weise die wichtigsten Grundkenntnisse rund um das Thema IT-Sicherheit, ohne auf technische Details einzugehen.
www.sicherheit-im-internet.de

Hier findet sich ein weiteres Angebot des Bundes zu verschiedenen Fragestellungen der IT-Sicherheit.
www.a-sit.at

Das Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (A-SIT) in Österreich
wurde als gemeinnütziger Verein vom Bundesministerium für Finanzen, der
Österreichischen Nationalbank und der Technischen Universität Graz gegründet.
Auf seinen Internetseiten finden Sie viele interessante Themen rund um IT-Sicherheit, u.a. das Österreichische IT-Sicherheitshandbuch (ITSHB).
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Standards und Zertifizierung

www.isb.admin.ch

In der Schweiz beschäftigt sich das »Informatikstrategieorgan Bund« (ISB) mit ITSicherheit und unterstützt die Bundesverwaltung. Viele interessante Maßnahmenkataloge und Leitlinien (in Deutsch) sind frei zugänglich.
www.bsi.bund.de/gshb

Hier finden Sie alle Informationen zum IT-Grundschutzhandbuch, zum GSTOOL
und zur Zertifizierung nach IT-Grundschutz.

A.2

CERT (Computer Emergency Response Teams)

Hinweise zu bekannt gewordenen neuen Sicherheitsproblemen in Soft- und Hardware werden auf den Informationsseiten so genannter CERTs (Computer Emergency Response Teams) veröffentlicht. Die CERTs publizieren aktuelle
Schwachstellen und geben zugleich Hinweise auf mögliche Gegenmaßnahmen,
wie beispielsweise verfügbare Sicherheits-Updates. Das BSI betreibt ebenfalls ein
solches CERT. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage des
BSI. Darüber hinaus gibt es z.B. die folgenden Angebote:
www.cert.org

Hier findet sich ein seit vielen Jahren betriebenes und angesehenes CERT, das
zudem das erste seiner Art war. Die Seiten sind in englischer Sprache.
www.mcert.de

Speziell an kleine und mittlere Unternehmen richtet sich das MCERT, an dem
unter anderem der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V. (BITKOM), der Bund sowie private Unternehmen beteiligt
sind.

A.3

Standards und Zertifizierung

www.initiatived21.de/druck/news/publikationen2002/doc/
22_1053502380.pdf

Die Initiative D21 hat in einem Artikel die wichtigsten IT-Sicherheitsstandards
zusammengetragen und gegenübergestellt.
www.bsi-global.com

Hinweise zum British Standard BS 7799 befinden sich auf den Informationsseiten
des British Standard Institute (Anmerkung: Dieses firmiert in Großbritannien
unter der Abkürzung BSI, was bei einzelnen Benutzern bereits für Verwirrung
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gesorgt hat). Die Internetseiten sind frei erreichbar, der eigentliche Standard ist
jedoch kostenpflichtig.
www.isaca.org

Auf der Seite der »Information Systems Audit and Control Association & Foundation« ist Cobit erhältlich.
www.iso.org

Auf der Seite der ISO werden die ISO-Standards zum Kauf angeboten. Die Preise
sind im Allgemeinen leider nicht niedrig.
www.commoncriteria.org

Die ebenfalls erwähnten Common Criteria können von der zugehörigen Homepage frei heruntergeladen werden. Dort finden sich zugleich zahlreiche Zusatzinformationen für alle, die nähere Einzelheiten zu diesem Thema erfahren möchten.
www.isfsecuritystandard.com

Im Information Security Forum (ISF) haben sich einige große Unternehmen
zusammengeschlossen, um gemeinsam an Themen der IT-Sicherheit zu arbeiten.
Öffentlich verfügbar (in Englisch) ist ein sehr guter Leitfaden zur Erstellung eines
IT-Sicherheitskonzepts – »The Forum´s Standard of Good Practice«.

A.4

Datenschutz

www.bfd.bund.de

Wertvolle Informationen rund um den Datenschutz stellt der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz auf seinen Web-Seiten bereit. Hier sind auch die Adressen
und Links zu den Datenschutzbeauftragten der Länder zusammengestellt, die
ebenfalls ein umfangreiches Informationsangebot auch zu Themen der IT-Sicherheit bieten.
www.datenschutz.de

Das »Virtuelle Datenschutzbüro« ist ein Projekt, an dem u. a. die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder beteiligt sind. Es soll vor allem ein einheitliches Portal zum (vornehmlich deutschsprachigen) Datenschutzwissen im Internet
sein und enthält eine große Zahl von Beiträgen oder Artikeln.
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Als Nachschlagewerke für den Bereich Informationstechnologie empfiehlt sich das
über 3000 Seiten umfassende, regelmäßig aktualisierte Loseblattwerk: »Informationstechnologie von A–Z« aus dem INTEREST-Verlag, siehe www.interest.de
access

Zugriff oder Zugriffsberechtigung auf bestimmte Informationen, Dateien oder
Geräte.
ActiveX

Von Microsoft entwickelte Programmiersprache als Antwort auf →Java und →JavaScript. Der Programmcode (ActiveX Control) wird mit einem ActiveX-fähigen
→Browser von einem →Webserver geladen und auf dem lokalen IT-System ausgeführt.
Address spoofing

Adressenschwindel: Jemand täuscht mit einer falschen Internet-Adresse vor, ein
anderer zu sein.
AES

Advanced Encryption Standard, neuer Standard für →symmetrische Verschlüsselungsverfahren, Rijndael-Algorithmus
Aktive Inhalte

Programme, die in eine Webseite integriert sind und beim Laden der Seite in den
Browser ausgeführt werden. Als Sprachen hierfür werden Java, Javascript und
Active-X benutzt.
Anonymizer

Internet-Dienst, der es ermöglicht, anonym im Internet zu surfen. Damit ist es Seitenbetreibern von Webseiten nicht mehr möglich, die über den Browser übermittelten Daten, wie z.B. IP-Adresse, zu ermitteln.
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Anti-Viren-Programm

Programm, das den Datenträger nach Viren durchsucht und sie entfernt bzw. verhindert, dass Viren auf den Datenträger gelangen. Sie erkennen jedoch nur
bekannte Viren.
AOL

America Online; Onlinedienst und Internet-Provider
AP

Authentication Process
Applet

In →Java geschriebener Programmcode, der auf dem lokalen IT-System innerhalb
einer eigenen Umgebung ausgeführt wird.
Application Gateway

Das IT-System, auf dem ein oder mehrere →Proxies realisiert sind.
ARPA

Advanced Research Projects Agency
ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network; weltweit erstes Datennetz, basierend
auf paketorientierter Datenübertragung. Aus dem ARPANET entstand das heutige
→Internet.
ASP

Application Service Provider, stellt outgesourcte IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Lizenzen) zur Verfügung
Asymmetrische Verschlüsselung

Auch Public-Key-Verfahren genannt; Verschlüsselungsverfahren, bei dem zwei verschiedene Schlüssel eingesetzt werden. Mit dem einen der beiden Schlüssel werden die Daten oder das Dokument verschlüsselt und/oder signiert und die
Entschlüsselung/Prüfung kann nur mit dem entsprechenden anderen Teilschlüssel erfolgen. Hierzu werden Algorithmen aus der Komplexitätstheorie verwendet.
Asynchroner Transfermodus

Der Asynchrone Transfermodus (ATM) ist ein Datenübertragungsverfahren, das
die →Bandbreite erheblich steigern kann. Es ermöglicht das gleichzeitige Übertra-
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gen von Daten aus verschiedenen Quellen und kann so die Übertragungskapazitäten optimal ausnutzen. Damit kann eine Bandbreite von bis zu 2,3
GBit erzielt werden.
ATM

→Asynchroner Transfermodus
Attachment (Anhang)

Eine an eine E-Mail angehängte Datei. Dabei handelt es sich häufig um Grafik- oder
Textdateien.
Authenticode

Kontrollverfahren für die Anwendung von →ActiveX controls. Ein Programmierer
von ActiveX controls hat den Zugriff auf sämtliche Systemressourcen und besitzt
damit die gleichen Rechte wie der gerade angemeldete Anwender. Um einen Missbrauch zu verhindern, kann mit der Authenticode-Technologie die Herkunft der
verwendeten ActiveX-Controls durch digitale Signatur nachgewiesen werden.
Authentisierung

Authentisierung bedeutet die Verifizierung (Überprüfung) der Echtheit bzw. der
Identität einer Person oder Sache. Eine Authentisierung kann benutzerorientiert
(→Benutzerauthentisierung) oder systemorientiert (anhand der Adresse und anderer Eigenschaften des IT-Systems) durchgeführt werden.
B2B

Business-to-Business, Applikation, bei der IT-Systeme unterschiedlicher Firmen
untereinander automatisch Geschäftsabläufe abwickeln.
Backdoor

Bezeichnung für unbefugten Zugriff auf ein Computersystem oder für einen undokumentierten Zugang zu einem Programm, der nur dem Programmierer bekannt
ist.
Bandbreite

Mit Bandbreite bezeichnet man die Datenmenge, die ein bestimmter Leitungstyp
pro Zeiteinheit transportieren kann. Eine analoge Telefonleitung etwa hat eine
Bandbreite von ca. 56 KBit, eine ISDN-Leitung schafft 64 KBit, bzw. im DuplexBetrieb 128 KBit das Ethernet 10 MBit, das Fast Ethernet 100 MBit. Ein →ATM
schließlich erreicht eine Bandbreite von bis zu 2,3 GBit.
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Bastion

→Application Gateway, der als einziges IT-System aus dem unsicheren Netz angesprochen werden kann.
BDSG

Bundesdatenschutzgesetz
Benutzerauthentisierung

Die →Authentisierung ist an den Benutzer gebunden. Dazu existieren bei Firewallsystemen verschiedene Authentisierungsmechanismen, z.B.:
쐽

Eingabe von User-ID und Passwort

쐽

S/Key

쐽

Token (Challenge/Response)

쐽

Chipkarten

Biometrie

Biometrische Authentisierungsverfahren benutzen unverwechselbare physikalische Besonderheiten des Anwenders wie Fingerabdruck oder Gesichtscharakteristika zu seiner Authentifizierung.
Blowfish

Symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, unterlag dem Rijndael-Algorithmus
beim Wettstreit um den neuen Advanced Encryption Standard (AES).
Bounce (Aufprallen)

Eine wegen fehlerhafter Adressierung an den Absender zurückgesendete (»abgeprallte«) E-Mail.
Browser

Browser nennt man die Software, mit der Internet-Seiten gelesen werden können.
Der Browser greift über das HyperText Transfer Protocol (→HTTP) auf Webserver
zu. Dokumente werden im HTML-Format vom Browser interpretiert und dem
Benutzer inklusive der Bilddaten dargestellt. Geläufige Browser sind z.B. Netscape
Navigator, MS Internet Explorer und Lynx.
Brute Force Attack

Beim →Hacking von kryptographischen Schlüsseln oder Passworten kann man
unterschiedlich raffiniert vorgehen. Man kann beispielsweise versuchen, Anhalts-
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punkte zu finden und auszuwerten. Brute Force (rohe Gewalt) bezeichnet dagegen
die primitivste Art des Angriffs: man probiert einfach blindlings alle denkbaren
Möglichkeiten durch. Ein solcher Angriff ist heute nicht mehr viel versprechend:
Wer per Brute Force Attack einen 128-Bit-Schlüssel ermitteln will, braucht voraussichtlich ein Vielfaches der Lebenszeit unseres Sonnensystems.
BSI

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, siehe auch: www.bsi.de
Bug

Ein Fehler in einer Software oder Hardware. Hersteller bemühen sich in der Regel,
den Mangel so schnell wie möglich durch ein Zusatzprogramm, das »Bugfix« oder
kurz »Fix«, zu beheben.
Boot-Viren

Früher sehr häufige Viren, die den Bootsektor von Festplatten oder Disketten infizierten. Dadurch ist der Virus bei jedem Start aktiv. Gegenmaßnahme: Nur von der
Festplatte scannen und Disketten durch mechanischen Schreibschutz schützen.
CA

Certification Authority; Zertifizierungsstelle, die Benutzerschlüssel als Zertifikat
(elektronischer Ausweis) ausgibt. Die Zertifikate dienen zum einen der authentischen Übermittlung von Daten und zum anderen der Identitätsprüfung des Urhebers.
CCITT

Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
CERN

Centre Européen de Recherches Nucléaires (Europäisches Kernforschungszentrum). Mitarbeiter dieses Zentrums (u.a. Tim Berners-Lee) haben 1992 das World
Wide Web erfunden.
CERT

Computer Emergency Response Team; Aufgabe des CERT ist es unter anderem, als
»Internet-Feuerwehr« schnell und effizient auf kritische Vorfälle (z.B. HackerAngriffe, Sicherheitslücken, Viren etc.) zu reagieren, Hilfe zu leisten und Informationen aufzubereiten und bereitzustellen. In Deutschland wird das CERT vom
→DFN unterstützt.
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Certification Authority

Bestandteil einer PKI, Institution, die öffentliche Schlüssel digital signiert und aus
dem Schlüssel, der Signatur und anderen Daten (Identifikation des Besitzers,
Ablaufdatum) ein überprüfbares Zertifikat erstellt.
CGI

Common Gateway Interface; Programmschnittstelle zwischen beim Webserver
eingehenden Benutzerdaten (z.B. ausgefüllte Formulare) und angeschlossenen
Programmen, wie z.B. Datenbanken. Mithilfe von CGI-Skripten kann man WebSeiten dynamisch gestalten und mit interaktiven Elementen versehen.
Chat

Englisch für »plaudern«. Bezeichnung für eine muntere Unterhaltung im Internet,
die zumeist online erfolgt.
Chiffrierfehler

Wenn bei Entwurf bzw. Anwendung eines Verschlüsselungsverfahrens Pannen
oder Nachlässigkeiten auftreten, spricht man von Chiffrierfehlern. Sie haben in der
Regel zur Folge, dass die erzeugten Schlüssel weniger komplex sind bzw. aus einer
kleineren Menge von Kombinationen hervorgehen, als technisch möglich wäre.
Common Point of Trust

Einziger Übergang zwischen unterschiedlichen Netzen, der als vertrauenswürdig
angesehen und mithilfe eines Firewallsystems realisiert wird.
Computer-Virus

Ein Computervirus ist eine Befehlsfolge, die sich selbst vervielfältigt, sich ohne den
Willen des Anwenders selbstständig an den Code anderer Programme anhängt und
den Sinn und Zweck verfolgt, den Betriebsablauf (eines Computers) zu stören.
Content Security

Internet-Dokumente (HTML-Seiten, E-Mails) sind durch Schadensprogramme
→Malware gefährdet.
Content-Management-Systeme

Softwareprodukte, die helfen, den Inhalt einer Website zu verwalten und zu aktualisieren. Standardfunktionen von Content-Management-Systemen sind: Verwalten
von Layouts, Einpflegen von Textinhalten in Websites (der Autor muss kein HTML
beherrschen), Organisation von Freigabeprozessen und Verwaltung von Änderungs- und Freigaberechten, Verwalten der Hyperlinks, Aufbereitung von Content
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für andere Medien (z.B. CD-ROM). Sie sind in der Regel Datenbank gestützt.
Besonders leistungsfähige Systeme greifen auf objektorientierte Datenbanken
zurück.
Cookies

Informationen, die der →Webserver im →Browser des Clients ablegt, beispielsweise eine Kundennummer, über die der Benutzer bei einem Folgebesuch
der Website identifiziert werden kann.
Corporate Network

Unternehmen und Behörden bauen mit Knoten, Routern und Multiplexern ihre
eigenen Kommunikationsnetze, so genannte »Corporate Networks«, auf.
Cracker

→Hacker, der unbefugt in fremde Computersysteme eindringt und gespeicherte
Daten und Programme in böser Absicht manipuliert oder inspiziert, also mit krimineller Energie bzw. für persönlichen Vorteil.
CRL

Certification Revocation Lists; Schwarze Liste von Zertifikaten (Benutzern), die in
einem →TrustCenter geführt wird.
Daemon

Ein UNIX-Prozess, der im Hintergrund abläuft und nur bei Bedarf aktiviert wird.
Typische Daemons sind z.B. ftpd (→ftp-Daemon) und httpd (→http-Daemon).
Datenkompression

Eine Technik, um in Datenpaketen redundante Informationen zu reduzieren und
dadurch ihre Größe zu verringern.
DECNET

Von Digital Equipment Corporation (DEC) entwickelte und verwendete Kommunikationsarchitektur für IT-Systeme.
Denial of Service

Denial of Service bedeutet so viel wie Funktionsausfall oder Funktionsverweigerung. Dahinter verbirgt sich eine Vielzahl verschiedener Angriffsmöglichkeiten, die alle das Ziel haben, IT-Systeme zum Absturz zu bringen oder in
bestimmten Funktionen lahm zu legen. Klassische Beispiele sind das Mail-Bombing – das geplante Überlasten eines Mail-Empfängers mit einer Unzahl von
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E-Mails – oder das Versenden von »Nukes«, das sind IP-Pakete, die ungesicherte
Betriebssysteme kurzerhand zum Absturz bringen.
DENIC

Deutsches Network Information Center; Sitz in Karlsruhe; unter anderem für die
Vergabe von →Domain-Namen mit der Endung ».de« zuständig, siehe auch:
www.denic.de

DES

Data Encryption Standard; eines der bekanntesten und am meisten verbreiteten
und untersuchten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Der DES wurde
1976 in den USA normiert (ANSI X3.92). Der DES-Algorithmus hat ursprünglich
eine Länge von 64 Bit, wovon 56 signifikant sind. Der DES-Algorithmus wird heute
meist als Triple-DES mit 128-Bit →effektiver Schlüssellänge verwendet.
DFN

Deutsches Forschungsnetz; Der DFN-Verein war am Aufbau des deutschen Wissenschaftsnetzes →WIN beteiligt und unterstützt das →CERT in Deutschland
(DFN-CERT).
Diffie-Hellman

Verfahren zum Austausch eines geheimen Schlüssels über öffentliche Netzwerke
Digitale Signatur

Die digitale Signatur garantiert den Ursprung einer Software, einer Nachricht oder
sonstiger Daten. Sie entspricht also einer eigenhändigen Unterschrift, die den
Absender eindeutig identifiziert sowie sicherstellt, dass die empfangenen Daten
nicht verfälscht wurden. Technisch basiert die digitale Signatur auf der →asymmetrischen Verschlüsselung, d.h. dem Public-Key-Verfahren.
Digitales Zertifikat

Wer remote seine Identität nachweisen möchte – etwa durch eine Chipkarte und
Eingabe einer PIN –, beruft sich damit auf eine Instanz, die dokumentiert, dass mit
dieser Chipkarte und PIN auch genau diese Person verbunden ist. Diese Instanz –
Zertifizierungsinstanz bzw. →Certification Authority (CA) – bürgt für die Authentizität des Kartenbesitzers und dokumentiert diese durch ein Zertifikat. Dieses Zertifikat – in digitaler Form – dient Organisationen, die remote access zulassen, als
»Ausweis« für den User.
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DMZ

De-Militarised Zone; ein entkoppeltes, isoliertes Teilnetzwerk, das zwischen das zu
schützende Netz und das unsichere Netz geschaltet wird.
DNS

Domain Name Service; Internet-Dienst, mit dessen Hilfe die→IP-Adressen der
Hosts den entsprechenden →Domainnamen und umgekehrt zugeordnet werden
können. So genannte DNS-Server verwalten die Datenbanken mit den Adressen.
Domainnamen

Untergliederungseinheit der hierarchisch aufgebauten und weltweit eindeutigen
Namen von IT-Systemen im Internet. Die Domainnamen müssen bei den zugehörigen Verwaltungsstellen (→NIC, →DENIC) beantragt werden.
DSA

Digital Signatur Algorithm, staatliches Signaturverfahren in den USA, arbeitet u.a.
mit dem Algorithmus ElGamal.
E-Business

Electronic Business, Abwicklung von Geschäftsvorgängen über elektronische
Medien wie das Internet.
E-Commerce

Electronic Commerce; umfasst im Prinzip alle Schritte von Geschäftsprozessen,
die auf elektronischem Wege vollzogen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei
zunächst die Möglichkeiten, sich online über Produktangebote zu informieren und
Bestellungen vorzunehmen. Aber auch die Zahlung vom heimischen PC aus –
Online Banking – wird bald zum E-Commerce-Alltag gehören. Und bei Zahlungen
gilt noch mehr als bei Bestellungen: Es muss sichergestellt sein, dass der Auftraggeber eindeutig identifizierbar ist und dass kein Unbefugter in die Transaktionen
Einblick erhält.
Einweg-Hashfunktion

Eine Hashfunktion komprimiert einen beliebig langen Bitstring auf einen String
konstanter Länge. Der Hashing-Algorithmus erzeugt einen »Fingerabdruck«
(Prüfsumme, Hashcode), der mindestens einige hundert Byte groß ist. Mit der
errechneten Prüfsumme für ein Dokument können Modifikationen am Dokument
festgestellt werden.
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Effektive Schlüssellänge

Werden Verschlüsselungsverfahren mehrfach durchlaufen, kann man nicht einfach die Schlüssellänge multiplizieren. Die Kryptologen haben deshalb den Begriff
»effektive Schlüssellänge« eingeführt. Beispiel Triple-DES: Bei dreimaligem
Durchlauf mit je 56-Bit Schlüssellänge entspricht die Sicherheit des Verfahrens
nicht etwa einer einmaligen Verschlüsselung mit der Schlüssellänge von 3 × 56 Bit
= 168 Bit, sondern ist mit 128 effektiver Schlüssellänge geringer.
ElGamal

Dieses Public-Key-Verfahren (asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren) basiert
auf dem diskreten Logarithmusproblem in einem endlichen Körper. Das asymmetrische Kryptosystem von El-Gamal kann auch als digitales Unterschriftensystem
eingesetzt werden. Allerdings sind in diesem System – im Gegensatz zu RSA (s.u.)
– die Chiffrier- und Signieralgorithmen verschieden.
E-Mail

Elektronische Post; Austausch von Textnachrichten und Computerdateien über ein
Kommunikationsnetzwerk, z.B. lokales Netzwerk oder das →Internet.
Encryption

Datenverschlüsselung, um einen unbefugten Lauschangriff oder Datenmanipulation zu vermeiden. Eine funktionierende Kryptographie ist die Grundlage von Electronic Commerce.
Ethernet

Das Ethernet wurde ursprünglich von Xerox für die Verknüpfung von Minicomputern im Palo Alto Research Center entwickelt. Inzwischen ist Ethernet eine
weit verbreitete Technik zum Vernetzen von IT-Systemen in einem →LAN.
Extranet

Extranet heißt der Informationsaustausch zwischen →Intranets von Geschäftspartnern via →Internet (→TCP/IP basierend).
Fake

Eine »Täuschung«: Jemand schreibt eine Nachricht unter einer anderen (zumeist
gefälschten) Absenderangabe.
Finger

Internet-Dienst zur Ermittlung und zur Verwaltung der Benutzerinformationen
eines IT-Systems. Die dazugehörige Software ist standardmäßig Bestandteil jedes
UNIX-Betriebssystems.
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FTP

File Transfer Protocol; Internet-Dienst zur Übertragung von Dateien
Gateway

Mit Gateway bezeichnet man die Verbindung zwischen zwei Netzen oder Teilnetzen, z.B. das »Tor«, durch das Daten aus dem →Internet in ein lokales Netz gelangen. Gateways arbeiten auf Schicht 7 des ISO/OSI-Modells und können zwei oder
mehr Netze mit völlig verschiedenen Protokollen verbinden. Für die Informationssicherheit ist das Gateway der neuralgische Punkt – hier installiert man eine →Firewall, um aus dem Gateway ein →»Secure Gateway« zu machen.
GDD

Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit
Gopher

Internet-Dienst, der Textinformationen in Form von hierarchisch verschachtelten
Auswahlmenüs strukturiert.
GSM

Global System for Mobile Communications; Standard für digitale Mobilfunknetze.
Hacker

Als Hacker werden allgemein Anwender bezeichnet, die sehr vielfältige Kenntnisse
im Umgang mit der Computertechnologie und Computerprogrammierung besitzen und sich oft damit beschäftigen. Der Begriff wird auch häufig für Personen verwendet, die sich unbefugten Zugang zu fremden Computersystemen verschaffen.
Das Hacking sollte man aber keinesfalls mit Computersabotage, Computerspionage oder Computerbetrug gleichsetzen. Viele Hacker arbeiten aus sportlichen
oder wissenschaftlichen Motiven und machen ihre Erkenntnisse der Öffentlichkeit
zugänglich, was der Entwicklung von Schutzmaßnahmen zugute kommen kann.
Im Gegensatz zum →Cracker »arbeiten« Hacker also ohne kriminelle Energie bzw.
nicht für persönlichen Vorteil.
Hacking

→Hacker
HBCI (Home Banking Computer Interface)

Kommunikationsprotokoll für das Home Banking, das die Datenübertragung von
Bankdienstleistungen zwischen dem PC des Kunden und der Bank unterstützt.
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HMAC

Algorithmus, der eine One-Way-Hashfunktion mit Verschlüsselung kombiniert
und so eine digitale Signatur eines Dokuments erzeugt.
HTML

HyperText Markup Language; Seitenbeschreibungssprache, mit der Elemente
(Texte, Grafiken, →Hyperlinks etc.) der Web-Seiten einfach formatiert werden können. HTML ist das derzeit wichtigste im WWW verwendete Dateiformat.
HTML-Viren

HTML-Viren befallen HTML-Dateiformate und übertragen Code von infizierten
Webseiten.
HTTP

HyperText Transfer Protocol; Internet-Dienst, mit dem Daten zwischen →Webserver und →Webbrowser ausgetauscht werden.
HTTPS

Protokoll für verschlüsselte HTTP-Übertragungen.
Hybride Verschlüsselung

Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung, um die
Vorteile beider Verschlüsselungsarten zu nutzen, Dabei wird häufig nur ein Sitzungsschlüssel asymmetrisch verschlüsselt. Die weitere Kommunikation wird mit
dem Sitzungsschlüssel symmetrisch verschlüsselt. Das Verfahren wird z.B. bei
PGP und SSL verwandt.
Hyperlink

Ein mithilfe von →HTML markierter Querverweis in einer Web-Seite auf eine
Informationsquelle (→URL) im World Wide Web. Durch Aktivierung eines Hyperlinks z.B. per Mausklick wird der Benutzer zu dieser Quelle geführt, wobei er von
→Webserver zu Webserver geleitet werden kann.
ICMP

Internet Control Message Protocol; Ein Internet-Protokoll der Netzwerkschicht,
welches eine Fehlerkorrektur und andere Informationen liefert, die für die IPPaketverarbeitung von Bedeutung sind.
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IDEA

International Data Encryption Algorithm; 1990 von Lai und Massey als Alternative
zum →DES vorgestelltes →symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit 128 Bit
Schlüssellänge.
IKE

Internet-Key-Exchange, Verfahren zum Austausch von Schlüsseln, Standardverfahren für IPSec.
IMAP

Protokoll, das E-Mails überträgt und das Anlegen und Verwalten von verschiedenen
Mail-Ordnern auf dem Computer des Anbieters erlaubt.
Integrität

Integrität bedeutet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von Daten
und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Datenintegrität setzt voraus, dass
die Daten, ihre Sicherungskopien und Dokumentationen ohne Berechtigung
weder modifiziert noch gelöscht werden können.
Internet

Das Internet ist ein weltweites, dezentrales Rechnernetz, das auf dem →TCP/IPProtokoll basiert. Das Internet ist inzwischen das populärste Netz der Welt mit über
500 Millionen Anwendern (Stand: 12/2001). Es bietet seinen Benutzern zahlreiche
Dienste an, wie z.B. →FTP, →E-Mail, →World Wide Web, →Gopher.
Internet Access provider (IAP)

Firma/Institution, die den Zugang zum Internet bietet.
Intranet

Internes Netz einer Organisation oder eines Unternehmens, das auf der InternetTechnologie und dem →TCP/IP-Protokoll basiert.
IP

Internet Protocol; Dieses Netzwerkprotokoll definiert den Aufbau und die Adressierung von Datenpaketen in TCP/IP-Netzwerken.
IP-Adresse

Weltweit eindeutige Adresse eines am Internet angeschlossenen IT-Systems. Die
IP-Adresse besteht aus einem Zahlencode von vier Zahlen von 0 bis 255 (z.B.
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192.168.1.2). Die Vergabe erfolgt international vom →NIC bzw. in Deutschland
vom →DENIC.
IPSec

Verfahren zur Erweiterung der normalen IP-Pakete um Authentisierung und Verschlüsselung, zukünftiger Standard
IP Spoofing

Das Einfügen einer falschen IP-Absenderadresse in eine Internet-Übertragung.
Das Ziel dieser Aktion ist der unberechtigte Zugriff auf ein Computersystem.
IPRA

Internet Policy Registration Authority
IPv6

Internet Protocol Version 6; erweiterte Version des Internet-Protokolls mit vergrößertem Adressraum sowie Funktionen für Sicherheit.
IPX

Internetwork Packet Exchange; von Novell verwendetes Netzwerkprotokoll. Im
Schichtenmodell (→OSI-Modell) ist IPX auf der gleichen Ebene wie das IP einzuordnen.
ISA (Intelligent Software Agents)

Suchprogramme für Konsumenten, die z.B. die günstigsten Angebote für ein Produkt ausfindig machen und so dem Verbraucher einen Preisvergleich gewährleisten.
ISDN

Integrated Services Digital Network; weltweites digitales Kommunikationsnetzwerk zur integrierten Übertragung von Sprache und Daten.
ISO

International Organization for Standardization; internationale Vereinigung, in der
jedes Mitgliedsland durch die führende Standardisierungsorganisation vertreten
ist. Die ISO arbeitet an der weltweiten Vereinheitlichung technischer Standards,
u.a. auf den Gebieten der Kommunikation und des Informationsaustauschs. Hier
ist an erster Stelle das weithin akzeptierte →OSI-Modell zu nennen.
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ISP (Internet Service Provider)

Anbieter von Internet-Diensten, der den Endkunden den Zugang zum Internet
anbietet. Präziser heißt ein solcher Dienstleister eigentlich Internet-Access-Provider (IAP).
ISS

Internet Security Systems; amerikanischer Hersteller des Firewall-, Intranet- und
Web-Security-Scanners. Die Scanner testen IT-Systeme auf Schwachstellen, indem
sie bekannt gewordene Internet-Angriffe ausführen.
IT

Information Technology, Informationstechnologie
ITSEC

Information Technology Security Evaluation Criteria; von Frankreich, Deutschland,
Großbritannien und den Niederlanden festgelegte Kriterien für die Zertifizierung
von IT-Systemen.
Java

Von Sun Microsystems entwickelte plattformunabhängige Programmiersprache
für das Internet. Java-Programme (→Applets) werden von einem →Webserver auf
das lokale IT-System übertragen und dort von einem Java-Interpreter ausgeführt.
Java-Applet

→Applet
JavaScript

Von Netscape definierte und in die HTML-Syntax integrierte Skriptsprache. JavaScript-fähige →Webbrowser interpretieren den in einer Web-Seite enthaltenen Programmcode und führen ihn aus.
Junk Mail

Meist unerwünschte Werbe-Sendungen per E-Mail (SPAM). Mittlerweile sind
Internet-Provider bemüht, Kunden, die über ihre IT-Systeme Junk-Mails versenden, von ihren Diensten auszuschließen.
Kerberos

Authentifizierungsprotokoll, dass die Daten verschlüsselt überträgt.
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Kompromittierung

Kompromittierung ist ein allgemeiner Oberbegriff für alle Formen der Vertraulichkeitsverletzung.
Kryptoanalyse

Ziel der Kryptoanalyse ist die Entschlüsselung von Geheimschriften und Codes. Im
Bereich des elektronischen Datenverkehrs kann man Kryptoanalyse als eine Form
von →Hacking bezeichnen.
Kryptogesetz

Das so genannte Kryptogesetz definiert, unter welchen Bedingungen ein kryptographisches Verfahren zur →Verschlüsselung und Signatur von →E-Mails als so
sicher gilt, dass der so übermittelte Inhalt rechtsverbindlichen Charakter hat wie
ein Dokument auf Papier. Das deutsche Gesetz hierzu hat Pioniercharakter.
Kryptographie

Kryptographie ist der Zweig der →Kryptologie, der sich gezielt mit der Entwicklung
von Verschlüsselungs- und Codierungsverfahren befasst. Diese Wissenschaft ist
sehr alt – schon im alten Ägypten beschäftigte man sich mit Geheimschriften.
Heute geht es dagegen vorwiegend um mathematische Verschlüsselungsverfahren
für den elektronischen Datenverkehr. Auch die →digitale Signatur beruht auf kryptographischen Verfahren.
Kryptographischer Algorithmus

Jedes kryptographische Verfahren beruht darauf, einen verständlichen Text nach
bestimmten Regeln in unverständlichen »Zeichensalat« zu verwandeln. Bei elektronischer Verschlüsselung geschieht dies nach einem bestimmten Algorithmus,
wobei die Länge des Algorithmus beeinflusst, wie schwer →Hacker den Text entschlüsseln können. Zurzeit gelten bei symmetrischer Verschlüsselung Schlüssellängen von 128 Bit als sicher, bei asymmetrischer Verschlüsselung 1024 Bit.
Kryptographisches Protokoll

Die auf Algorithmen basierenden Verschlüsselungsverfahren müssen in die technologischen Gegebenheiten der Datenkommunikationsstrukturen eingebunden
werden – dafür sorgt ein kryptographisches Protokoll.
Kryptologie

Oberbegriff für →Kryptographie und →Kryptoanalyse
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Kryptoregulierung

Kryptoregulierung ist der staatliche Versuch, die Verbreitung und Verwendung
leistungsfähiger Verschlüsselungsverfahren einzuschränken. Grund: Die Behörden fürchten, dass zu raffinierte Verfahren die Möglichkeiten zur Verbrechensbekämpfung beschneiden könnten. Die USA leiden unter sehr strikter
Kryptoregulierung; in Deutschland konnte ein solches Gesetz verhindert werden.
LAN

Local Area Network – lokales Netz. Darunter fallen Netzwerke, die einen relativ kleinen, abgegrenzten Bereich umfassen – im Gegensatz zum →WAN.
Least Cost Router

Ein Least Cost Router wählt automatisch den günstigsten Anbieter für eine Telefonoder Internet-Verbindung.
Lesezeichen

Mithilfe eines Browsers lässt sich ein Lesezeichen (auch »Favorit«) (engl.: Bookmark) anlegen, das die Adresse einer Webseite speichert und so das schnelle Wiederfinden erleichtert.
Link

Verweis in HTML-Seiten auf ein anderes Dokument, im Browser meist farblich
oder unterstrichen hervorgehoben. Kurzform von Hyperlink.
Linux

Das Betriebssystem Linux ist eine Vereinfachung des Systems UNIX für kleinere
Rechner-Netzwerke. Es ermöglicht vielen Benutzern gleichzeitig den Zugang zum
Internet, dient als E-Mail-Verteiler, Internet-Server und vieles mehr.
LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Protokoll zum Zugriff auf Verzeichnisdienste.
Logfile (Logdatei)

Die Dateien speichern ein Protokoll über die Reaktionen des Benutzers auf ein
bestimmtes Internet-Angebot. Logfiles stellen eine relevante Grundlage zur
Erfolgskontrolle eines Web-Auftritts dar.
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Login

Anmeldung auf einem Server. Das ist häufig die Voraussetzung für eine uneingeschränkte Nutzung des Angebots. Die Anmeldung erfolgt in der Regel per Benutzername und Passwort.
MAC

a) Media Access Control; Protokoll der Netzzugangsebene
b) Message Authentication Code; →One-Way-Hashfunktion
Mailbox

elektronischer Briefkasten; IT-System, das per →Modem angewählt wird und auf
dem ein Programm läuft, das dem Benutzer erlaubt, Nachrichten anderer Benutzer
zu lesen oder ihnen zu schreiben. Meist besteht zusätzlich die Möglichkeit, Dateien
herunter- oder heraufzuladen (siehe auch →E-Mail).
Mailing-Liste

Themenorientierte Verteilerliste für E-Mail
Mailprogramm

Programm, das verwendet wird, um E-Mail zu versenden, zu empfangen und zu
archivieren.
Makroviren

Treten in den Makros von Office-Paketen auf und replizieren sich fast immer in die
Vorlagendatei (.dot) und sind damit in jeder Anwendung aktiv. Die zerstörerischen
Fähigkeiten der Makrosprachen sind jedoch eher begrenzt, obwohl externe Programme (wie z.B. format.com) aufgerufen werden können.
MailTrusT

Ein →TeleTrusT-Projekt, in dem die Interoperabilität vielfältiger technologischer
Komponenten und Produkte, die die Anwendung der →digitalen Signatur ermöglichen, durch kompatible Ausführung von Verschlüsselung und gemeinsamer
Schnittstelle erreicht wurde.
Malware

Eine besondere Gefahr beim Austausch von Dateien als Anhang von Mails oder
WWW-Dokumenten ist die Gefahr, dass neben der eigentlichen Information
(Daten, Programme) so genannte Malware (Viren, Würmer, Trojanische Pferde, ...)
mitgesendet werden, die im Prinzip immer den Empfänger schaden soll.

508

Glossar, Abkürzungen

MAZ

Größter deutscher Internet-Provider, Sitz in Hamburg
M-Business

Mobile Business, Abwicklung geschäftlicher Vorgänge über Mobiltelefone
M-Commerce

Mobile Commerce, Handel über elektronische Medien (Internet) unter Einbeziehung von Mobiltetefonen
MD4

One-Way-Hashfunktion, wird häufig im Microsoft-Umfeld eingesetzt
MD5

Von Rivest entwickelte →One-Way-Hashfunktion zur Unterstützung von Authentisierungsverfahren.
MIME

Multipurpose Internet Mail Standard. Standard zum Verschicken von Multimediadateien bei E-Mails.
Modem

Modulator/Demodulator; ein Gerät, das den Austausch von Daten über Drahtleitungen ermöglicht. Die klassische Verwendung nutzt die konventionelle Telefonleitung, um sich ans →Internet anzuschließen und →E-Mails zu verschicken. Es
gibt aber auch Modems für ISDN-Leitungen, Fernsehkabel, Stromleitungen,
Standleitungen usw.
Modulation

Manche Datenleitungen, etwa die analoge Telefonleitung, werden durch einen
ständigen Stromfluss aufrecht erhalten – das so genannte Trägersignal. Die eigentliche Informationsübermittlung geschieht durch geringfügige Schwankungen
oder sonstige Veränderungen, also durch Modulation des Trägersignals.
MTA

Message Transport Agent; Programm, das für die Annahme und Weiterleitung von
→E-Mails verantwortlich ist.
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Multimedia

Integration und Kombination von Informationen aus verschiedenen Medien wie
Text, Klang, Standbildern, Video und Animation.
Multiplexverfahren

Technik, die es ermöglicht, mehrere separate Signale über eine einzelne Leitung zu
übertragen.
Nameserver

→DNS
Navigator

Ein Browser, der eingesetzt wird, um im Internet nach Informationen zu suchen
und diese am Bildschirm einzulesen (z.B. Netscape Navigator).
NCSA

National Computer Security Association; Verein von Anwendern und Hard- und
Softwareherstellern mit dem Ziel, Benutzern bei der Erhöhung der Sicherheit, der
Wahrung der Integrität ihrer Informationen und der Reduzierung der Bedrohungen durch Computer-Viren zu unterstützen. NCSA entwickelte Kriterien für die
Zertifizierung von Firewallsystemen.
Netz

Netz oder Netzwerk nennt man eine Gruppe von Computern und angeschlossenen
Geräten, die durch Kommunikationseinrichtungen miteinander verbunden sind.
Die Netzwerkverbindungen können permanent (zum Beispiel über ein Kabel) oder
zeitweilig (etwa über das Telefon oder andere Kommunikationsverbindungen) eingerichtet werden und verschiedene Größenordnungen und Ausdehnungen haben.
NMS

Network Management System
NNTP

Network News Transport Protocol; Internet-Dienst, mit dem die News-Artikel
transportiert werden.
One-Way-Hashfunktion

Auf eine Nachricht, deren Länge variabel ist, wird eine so genannte One-WayHashfunktion angewendet, die eine kryptographische Prüfsumme fester Länge als
Ergebnis erzeugt (z.B. →MD5).
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OSI

Open Systems Interconnection
OSI-Schichtenmodell

auch OSI-Referenzmodell genannt; ein von der →ISO entwickeltes Kommunikationsprotokoll, das allgemeine Regeln für die Kommunikation in Netzwerken
enthält.
OTP

One-Time-Password (Einmal-Passwort); das Konzept »Einmal-Passwort« legt fest,
dass jedes Passwort nur einmal für eine Authentisierung verwendet werden darf.
Passphrase

Längeres Passwort, das auch aus mehreren Wörtern bestehen kann.
Passwort

Das einfachste Authentisierungsverfahren ist das Passwort-Verfahren. Die Stärke
dieses Verfahrens beruht allerdings lediglich auf der Geheimhaltung und der Qualität (Länge/Nichttrivialität) des Passwortes.
Patch

Fehlerkorrekturen von Anwendungs- und Betriebssystemsoftware
PEM

Privacy Enhanced Mail; in den →RFCs 1421-1424 festgelegter Standard für die Verschlüsselung und Authentizität von →E-Mails.
PGP

Pretty Good Privacy; ein von Phil Zimmerman entwickeltes Verschlüsselungsverfahren, welches auf →RSA und →IDEA basiert.
Phreaker

Personen, die in Telefonleitungen, Anrufbeantwortern und →Voiceboxen ihr
Unwesen treiben.
PIN

Personal Identification Number; eine Codenummer, die einem berechtigtem
Benutzer zugewiesen ist.
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PKI

Public Key Infrastructure, Infrastruktur zur Erstellung und Verwaltung von Schlüsselpaaren und Zertifikaten.
Plug-in

Hilfsprogramm zur Erweiterung von z.B. Webbrowsern und -Servern durch weitere Funktionen; oft von Drittherstellern entwickelt (Macromedia Flash, Real Player
etc.).
POP3

Post Office Protocol; Standard zur Übermittlung von →E-Mails
PPP

Point to Point Protocol; wird zum Austausch von Datenpaketen per →Modem im
→Internet verwendet. Das PPP liegt eine Ebene unter →TCP/IP und kümmert sich
nur um die serielle Datenübertragung und ihren Aufbau.
PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol, VPN-Protokoll im Microsoft-Umfeld
Private-Key-Verfahren

→Symmetrisches Verschlüsselungsverfahren
Proxy

Ein Proxy ist ein Stellvertreter des →Servers gegenüber dem Client und ein Stellvertreter des Client gegenüber dem Server. Nach der →Authentisierung des Clients
bzw. des Servers gegenüber dem Proxy arbeitet dieser für beide Seiten transparent.
Proxies existieren für die Dienste →HTTP, →SMTP, →FTP, →Telnet u.a.
Public-Key-Verfahren

→Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren
RC4

symmetrisches Verschlüsselungsverfahren
Registration Authority

Bestandteil einer PKI, untergeordnete Institution, die einer Certification Authority
einen Teil der Routineaufgaben abnimmt
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Remote Access

Mit Remote Access wird die Möglichkeit bezeichnet, aus räumlicher Distanz über
ein öffentliches Netz Zugang zu einem IT-System oder lokalen Netz zu erhalten
und dort agieren zu können. Da Remote-Access-Verbindungen von Natur aus ein
besonders großes Risiko bedeuten, müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden, um Authentizität und Vertraulichkeit zu garantieren. Mit Verschlüsselungs- und Zugangskontrollsystemen kann Remote Access gesichert werden.
RFC

Request for Comment; Textdokumente, die Vorschläge für neue Internet-Standards
zusammenfassen.
Rijndael

Symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit einer für die nächsten Jahrzehnte
ausreichenden Schlüssellänge, soll das weit verbreitete →DES ablösen.
RIP

Routing Information Protocol; →Router
Router

Router sind Geräte zur Kopplung verschiedener Netze. Sie leiten Datenpakete auf
der günstigsten Route »durch das Gewirr der Netzwerke« zu ihrem Ziel. Dabei
arbeiten sie meistens auf Schicht 3 des ISO/OSI-Referenzmodells.
RSA

→Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, benannt nach den Entwicklern
Rivest, Shamir und Adleman. Das bekannteste, bewährteste und am besten untersuchte asymmetrische Verfahren.
SATAN

System Administrator Tool for Analyzing Networks; ein Programm zur Überprüfung von IP-Netzwerken. Getestet werden dabei Schwachstellen, die ein Angreifer
über das Internet ausnutzen kann, um sich unbefugt Zugang zu einem IT-System
zu verschaffen.
Schadsoftware

Ein gebräuchlicher Name für alle Arten von unerwünschter Software, wie Virus,
Wurm, Trojaner. →Malware
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Secure Gateway

→Gateway nennt man den Zugang, der ein lokales Netz mit einem öffentlichen
Netz verbindet. Wenn der Betreiber des lokalen Netzes kontrollieren will, wer wann
unter welchen Bedingungen Zugang zu welchen Diensten erhalten soll, richtet er
durch Sicherheitsmaßnahmen einen Secure Gateway ein. Ein Secure Gateway
muss vor allem in der Lage sein, die Authentizität von Besuchern zu überprüfen
und entsprechende Zugangsrechte zu differenzieren. Größtmögliche Sicherheit
bietet hier ein High-Level-Firewallsystem.
Security Policy

Eine wohldurchdachte Security Policy bildet die Grundlage für die Sicherheit in
Organisationen. Dazu zählen die Definition von Sicherheitszielen, die Bestimmung des Schutzbedarfs der Daten, die Analyse der Kommunikationsstrukturen
und anderes mehr. Erst auf dieser Basis können konkrete Sicherheitsmaßnahmen
geplant und durchgeführt werden.
Security Token

Ein Security Token ist ein Datenträger (z.B. Chipkarte oder Diskette), mit dem der
User seine Zugangsberechtigung nachweisen kann, wenn er die richtige →PIN
kennt. Die →Authentisierung funktioniert nach dem Challenge-Response-Prinzip:
Das Firewallsystem, das den Zugriff gewähren kann, stellt eine Challenge, auf die
der Security Token eine Response schickt und damit den User authentisiert.
Secure Shell

Telnet-ähnliches Protokoll, das innerhalb von Unix-VPNs Anwendung findet
Server

Ein Server ist ein IT-System innerhalb eines lokalen Netzes, der den anderen ITSystemen seines Netzes Informationen zur Verfügung stellt.
SET

Secure Electronic Transaction; Protokoll aus dem Bereich des E-Commerce, erlaubt
das Bezahlen von Waren und Dienstleistungen über das Internet
SHA

Secure Hash Algorithm; oft auch SHA-1 genannt, One-Way-Hashfunktion
SHTTP

Secure HTTP; um Kryptographiefunktionen erweiterte Version des Protokolls
→HTTP.
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Signatur

Ein paar Zeilen Text, die unter einen Artikel oder eine E-Mail gesetzt werden. Üblicherweise stehen dort Name, Beruf, Adresse(n), Telefon, Fax, E-Mail des Autors.
Eine Signatur sollte nicht länger als vier Zeilen sein.
SKIP

Simple Key Management for Internet Protocols; Protokoll zum Schlüsselaustausch, wird beim Einsatz von IPSec wahlweise anstelle des üblichen →IKE verwendet.
S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Standard. Um Mechanismen zur Authentisierung, Verschlüsselung und Signatur erweiterter →MIME Standard.
SMIB

Security Management Information Base
SMTP

Simple Mail Transport Protocol; Internet-Dienst zur Übertragung von →E-Mails.
SNA

Systems Network Architecture; von IBM entwickelte und verwendete Kommunikationsarchitektur für IT-Systeme.
SPAM

Offizielle Bezeichnung: UCS – Unsoliceted Commercial E-Mails; unerwünschte
Werbemails.
SSL

Secure Socket Layer; Protokollschicht zum sicheren Transport von höheren Internetprotokollen wie →HTTP.
Steganographie

Steganographie (griechisch: »stegano graphein«) befasst sich mit dem »versteckten
Schreiben«. Dabei geht es darum, die Tatsache, dass eine Information übermittelt
wird, geheim zu halten. Nachrichten werden in anderen digitalen Dateien (z.B.
Bild- oder Tondateien) versteckt. Dies können Anhänge in E-Mails oder Fotos im
Internet sein. Solche Geheiminformationen aus den ca. 30 Milliarden Bildern des
Internets herauszufiltern, ist praktisch unmöglich.
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Symmetrische Verschlüsselung

auch Private-Key-Verfahren genannt; Verschlüsselungsverfahren, bei dem für die
Verschlüsselung der Daten der gleiche Schlüssel verwendet wird wie für ihre Entschlüsselung. Die bekanntesten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren sind
→DES und →IDEA.
TAN

Transaktionsnummer. Mehrstellige Geheimzahl, die neben der PIN einen zusätzlichen Schutz für Geldtransfer bietet, in dem jeder Transaktion eine neue Geheimzahl aus einer Liste beigefügt sein muss.
TCP

Transmission Control Protocol; das Protokoll innerhalb des →TCP/IP, das die Trennung der Datennachrichten in Pakete steuert und die empfangsseitige Zusammensetzung und Überprüfung auf Vollständigkeit der Datenpakete überwacht.
TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol; Kommunikations-Architektur
im Internet/Intranet. →TCP, →IP
TeleTrusT e.V.

TeleTrusT e.V. – siehe: www.teletrust.de – wurde 1989 gegründet und hat sich
die Förderung von Wissenschaft, Normung und Bildung im Bereich der Entwicklung einer verlässlichen Informations- und Kommunikationstechnik zum Ziel
gesetzt. Im TeleTrusT arbeiten Forschung, Anbieter, Organisationen und Behörden
zusammen. Der TeleTrusT war an der Formulierung des deutschen Signaturgesetzes beratend mitbeteiligt.
TLS (Transport Layer Security)

Standardisiertes Verfahren zur verschlüsselten Übermittlung von vertraulichen
(Formular-)Daten über das Internet. Es regelt die Kommunikation zwischen Browser und Webserver. →SSL
Trojanisches Pferd

Ein Trojanisches Pferd ist ein Programm, das über seine (oft nur vorgegebene)
Funktion hinaus unzulässige, aber beabsichtigte, meist schädliche Nebenwirkungen hat.
TrustCenter

→CA
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UCS

Unsoliceted Commercial E-Mails; unerwünschte Werbemails; SPAM
UDP

User Datagram Protocol; ein verbindungsloses Übertragungsprotokoll für das
Internet. Im Gegensatz zum →TCP/IP findet bei diesem Protokoll keine Überprüfung der ordnungsgemäßen Zustellung von Datennachrichten statt.
URL

Uniform Resource Locator; ein URL bezeichnet die eindeutige Adresse eines Internet-Servers bzw. einer bestimmten Information darauf. Er beinhaltet Angaben wie
den Typ der Ressource (z. B. →WWW, →FTP, →Gopher), die Serveradresse, Portnummer etc. Ein URL wird im →Browser eingegeben oder durch einen →Hyperlink aktiviert.
USV

Unterbrechungsfreie Stromversorgung; wird an hochverfügbaren IT-Systemen
eingesetzt, um einen Ausfall der Stromversorgung zu überbrücken oder die Stromversorgung so lange zu gewährleisten, bis die IT-Systeme kontrolliert heruntergefahren worden sind.
Verbindlichkeit

Nachweisbarkeit des Sendens und Empfangens von Informationen in Verbindung
mit dem Identitätsnachweis des Kommunikationspartners schafft eine Verbindlichkeit von Informationen, die z.B. für elektronische Vertragsabschlüsse erforderlich ist. Die Beweise sollen auch verhindern, dass Geschäftspartner ihre Rolle
in Kommunikationen, den Versand einer Nachricht oder die Zustellung abstreiten.
Verfügbarkeit

Alle verarbeiteten Informationen sowie die zur Verarbeitung notwendigen Systeme, Betriebsmittel, auch Sicherungskopien müssen jederzeit verfügbar und
funktionsbereit sein, wenn ein autorisierter Benutzer darauf zugreifen will.
Verschlüsselung

Informationen werden verschlüsselt, um sie gegen unberechtigte Einblicke oder
Verwendung zu schützen. Verschlüsselungsverfahren beruhen auf komplexen
mathematischen Berechnungen (Algorithmen), wobei die Länge der Schlüssel und
die Qualität des Algorithmus maßgeblich für die Sicherheit sind.
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Vertraulichkeit

Schutz gegen die unberechtigte Kenntnisnahme und Preisgabe von Informationen.
Verzeichnis-Dienst

Bestandteil einer →PKI, enthält frei definierbare Datenstrukturen und ein Protokoll zum Zugriff auf diese.
Viren

Programme, die sich selbst unbemerkt in andere Programme kopieren und zu
einem definierten Zeitpunkt meist zerstörerische Aktivitäten ausführen.
Virenscanner

Programme, die bekannte Virenmuster (z.B. in Anhängen von E-Mails oder in ausführbaren Dateien) erkennen und die befallenen Programme und Dokumente von
den Viren säubern können. Man unterscheidet On-Demand-Virenscanner, die einzelne Dateien, Ordner oder Laufwerke nach ausdrücklicher Aufforderung bzw. je
nach Einstellung des Aufgabenplaners nach Viren durchsuchen und On-AccessVirenscanner, die automatisch alle Daten (insbesondere E-Mails und E-Mail
Anhänge) prüfen, auf die im laufenden Betrieb vom Computer zugegriffen wird.
Voicebox

IT-System für Teilnehmer in Mobilfunknetzen, das wie ein Anrufbeantworter
Nachrichten aufzeichnet.
VPN

Virtual Private Network; logisches Netz innerhalb eines konventionellen Netzes, in
dem nur verschlüsselte Verbindungen zwischen einzelnen IT-Systemen oder Teilnetzen zugelassen werden. Durch die Verschlüsselung geschieht die Kommunikation über das öffentliche Netz vertraulich, so dass die Verbindung quasi privat
(virtual private) stattfindet.
W3C

World Wide Web Consortium; Organisation zur Koordinierung der weiteren Entwicklung des →WWW durch Erarbeitung von Spezifikationen und Referenzsoftware.
WAN

Wide Area Network. Darunter versteht man offene, weiträumige Netze – z.B.
ISDN, X.25.
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WAP

Wireless Application Protocol, »Netzwerkstack« für Mobiltelefone
Webserver

IT-System, das den auf →HTTP basierenden Internet-Dienst →WWW zur Verfügung stellt.
WIN

Wissenschaftsnetz; mithilfe des →DFN aufgebautes Datennetz, das alle wichtigen
Universitäten und Forschungseinrichtungen Deutschlands miteinander verbindet.
WTLS

Wireless Transport Layer Security; Ebene innerhalb des WAP-Stacks, die Sicherungsfunktionen wahrnimmt und an das Netzwerkprotokoll SSL angelehnt ist.
WWW

World Wide Web; die komplette Sammlung von Hypertext-Dokumenten, die auf
HTTP-Servern weltweit abgelegt sind.
XML (Extensible Markup Language)

Textbasierte Metasprache, die es ermöglicht, Daten bzw. Dokumente so zu
beschreiben, dass sie – insbesondere über das Internet – zwischen einer Vielzahl
von Anwendungen ausgetauscht und weiterverarbeitet werden können. XML
basiert auf einer Trennung von Inhalt, Struktur und Layout. Im Gegensatz zu
HTML ist es mit XML möglich, auch die Struktur von Daten zu beschreiben. Aufgrund der Offenheit von XML bietet sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten an. Besonders viel versprechend erscheinen die Anwendungsfelder WEBEDI.
X.400

OSI-Standard für E-Mail-Systeme
X.500

OSI-Standard für Benutzerverzeichnisse
X.509

Weit verbreiteter Standard für Zertifikate
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Zertifikat

Datenstruktur, die eine Identifikation des Besitzers, seinen öffentlichen Schlüssel,
ein Ablaufdatum und die digitale Signatur einer Certification Authority enthält.
Zertifizierungsstelle

Übergeordnete Instanz, welche die Identität von Antragstellern prüft und ihnen
Zertifikate ausstellt. Zertifizierungsstellen sind allgemein anerkannt und vertrauenswürdig. Auch als Trust-Center oder Certification Authority bezeichnet.

520

Stichwortverzeichnis
A
Abhören der Kommunikation 46
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aktive Angriffe 48
aktive Firewall-Elemente 301
Aktivierung der Chipkarte 222
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Authentisierungsmodul 303
Authentisierungsverfahren 282
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Black-Box-Lösung 271
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Challenge-Response-Verfahren 285
Chipkarte 221
Chipkarte (SmartCard) 221
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Common Point of Trust 300, 301, 309
Computer Emergency Response Team 427
Content Recognition Engine 252
Cookie Management 316
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Data Encryption Standard 218
Datei- und Verzeichnisverschlüsselung 406
Dateiverschlüsselung 264
DES-Algorithmus 218
Digipass-Verfahren 287
digitale Signatur 219, 244
digitaler Zeitstempel 241
Distributed Checksum Clearinghouse 253
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Einbindungsmodul 302
Eingangsstempel 260
Einmal-Passwort 285
Einsatzfall 304
elektronische Safe 263
elektronische Welt 27
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E-Mail-Kopfzeilen-Analyse 251
E-Mail-Security 239
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Entkopplung von Diensten 300
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Entscheidungsmodul 303
Erkennen von Anomalien 329
European Bridge-CA 236
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Faktor Mensch 414
Falschakzeptanz 337
Falschrückweisung 337
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Firewall-Beschaffung 462
Firewall-Schutzmodul 303

Logdaten 304

M
Malware 333
Match on Card 340
Maximin-Prinzip 458
Minimax-Prinzip 458

G
generelle Authentisierungsverfahren 284
geschützte Leitungsführung 207
Gesichtsdynamik 336
Grenzen eines Firewall-Systems 309

N
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Henne-Ei-Problem 230
High-Tech Black Box 271
hybride Verschlüsselungstechnik 221

One-Way-Hashfunktion 220
Optimax-Prinzip 458
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
466

Need-to-know-Prinzip 209
Nutzenaspekte 458
Nutzerakzeptanz 337

I
Identifikation 282
IDS 321
Inbetriebnahme 462
Infrastruktur 207
infrastrukturelle Sicherheitsmaßnahmen
465
Installationsphase 462
Integritätstest 303
Internet Firewall-Systeme 308
Intrusion Detection 321
Intrusion-Response 322, 323
ISIS-MTT 235
IT-Sicherheitsbeauftragte 89
IT-Sicherheitsleitlinie 86
IT-Sicherheitsziele 81

P
passive Angriffe 45
Passwortregeln 284
Passwort-Verfahren 284
PC-Security-Komponente 275
perfekte Welt 25
Personal Security Environment 227
personelle Sicherheitsmaßnahmen 466
Pförtner 296
PKI-enabled Application 227
Priorisierung der Sicherheitsmängel und maßnahmen 188
Private-Key-Verfahren 218
Produktauswahlverfahren 462
Public-Key-Infrastrukturen 225
Public-Key-Verfahren 219

K
Kontrolle auf der Anwendungsebene 300
Kontrolle der Protokolldaten 209
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kryptographische Prüfsumme 221
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Quality of Service 265
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Recovery Cost 471
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Regelwerk 304
Registration Authority 226
Return on Security Investment (RoSI) 470
ROI 459

Total Cost of Ownership 461
transparente Lösung 271
Trustworthy Computing 442
Two-Way Authentication 294
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Sandbox 316
Sandbox-Modell 316
Savings 471
Schreibverhalten 336
Schutzbedarf 306
Secure Socket Layer 279
Security Administrator 208, 211
Security Audit 428
Security Black Boxes 273
Security Management 304
Security Sublayer 271, 274, 275
Security Token 287
security versus connectivity 310, 437
sichere Ankopplung 407
sicherer Betrieb 465
sicherer Netzdienst 271
Sicherheitskonzept 299
Sicherheitsleitlinie 428
Sicherheitslücken 208, 210
Sicherheitsmaßnahmen 465
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Sicherheitsschicht 271
Sicherheitsverletzungen 324
Sicherheitsvorfälle 424
Signatur 240
SmartCard 221, 222
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SPAM 246
SpamNet 253
SPiced HAM 246
Sprechverhalten 336
SSL 279
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symmetrisches Verschlüsselungsverfahren
218

UCE 246
unbeabsichtigte Verfälschung 52
Ungewissheit 447
unsoliceted commercial e-mail (UCE) 246
unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) 207

T
technische Sicherheitsmaßnahmen 465
Tippverhalten 336
TLS 279
Tool Cost 471

V
Verantwortlichkeiten 208
Verarbeitungsmodul für sicherheitsrelevante
Ereignisse 303
Verbergen der internen Netzstruktur 300
Verifikation von Signaturen 243
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