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Editorial

Behörden im Fokus der Cyber-Attacken

Die Zahl der Cyber-Angriffe auf Behörden, Unternehmen und 
Privatpersonen entwickelt sich seit Jahren in besorgniserregendem 
Maße: Alle ein bis zwei Sekunden wird heute eine neue Variante 
eines Schadprogramms in Umlauf gebracht, mehr als vierzigtausend 
Webseiten werden täglich mit Schadcode infiziert. Die Motivation 
der Angreifer ist dabei höchst unterschiedlich. Neben finanziellen 
Interessen von Cyber-Kriminellen treten Sabotage, Spionage und 
Hacktivismus immer stärker in Erscheinung. 
Behörden stehen dabei unvermindert im Fokus der Angreifer. Für 
den Bereich der Bundesverwaltung beobachtet das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) jeden Tag gut ein halbes Dutzend gezielter 
Spionageangriffe. Durchschnittlich 70 E-Mails, die 
Malware enthalten, gehen pro Stunde im deutschen 
Regierungsnetz ein. 
Für IT-Verantwortliche in Behörden gibt es also 
keinen Anlass, sich zurückzulehnen, zumal durch 
technische Weiterentwicklungen permanent neben 
neuen Chancen auch neue Risiken entstehen. Eine 
Ursache für die wachsende Bedrohung im Cyber-
Raum sieht das BSI in der zunehmenden Verbreitung 
mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets. In 
jüngster Zeit erschweren unter anderem der soge-
nannte Consumerisation-Trend und die Nutzung 
von privater Hardware für berufliche Zwecke („Bring Your Own De-
vice“) die Durchsetzung einheitlicher Sicherheitsstandards. Es bildet 
sich eine Schatten-IT heraus, die sich der Kontrolle der IT-Abteilung 
oder des IT-Sicherheitsbeauftragten teilweise entzieht. In der Folge 
bleiben zum Beispiel Schwachstellen in mobilen Geräten häufig of-
fen – und werden so zu einer neuen Achillesferse für die IT-Sicherheit. 
Zugleich ist in den nächsten Jahren ein weiterer Anstieg von Cyber-
Attacken über mobile Geräte zu erwarten. Die große Verbreitung, das 
immer breitere Nutzungsspektrum und die zunehmende Anzahl an 
Daten, die sich auf den Geräten befinden, machen Smartphones und 
Tablets zu einem attraktiven Ziel für Angreifer. 
Die Mobilkommunikation steht damit beispielhaft für das dyna-
mische Umfeld, in dem sich IT-Sicherheitsverantwortliche heute 
befinden. Das vorliegende Sonderheft befasst sich mit diesen und 
vielen weiteren Fragen der IT-Sicherheit und betrachtet sie speziell 
aus Behördenperspektive. Ich wünsche Ihnen eine interessante und 
anregende Lektüre.

Mitherausgeber

 

Michael Hange
Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
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Strategie und Organisation
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Strategie und Organisation

IT-Sicherheit funktioniert in 
der öffentlichen Verwaltung anders 
als in der freien Wirtschaft. Während 
in Unternehmen ein rein risikoba-
sierter Ansatz herrscht, der erlaubt, 
mögliche Schäden durchaus wissent-
lich zu akzeptieren, gilt in Behörden 
die Maßgabe: Daten sind immer 
möglichst sicher zu halten und zu 
verarbeiten. Risiken anzunehmen ist 
hier oft nicht einmal denkbar. 

IT-Grundschutz als Basis

Das wichtigste Werkzeug für 
eine hohe IT-Sicherheit in öffentli-
chen Verwaltungen, der IT-Grund-
schutz des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), ist 
durch das „Gesetz zur Stärkung der 
Sicherheit in der Informationstech-
nik des Bundes“ von 2009 faktisch 
verpflichtend für alle Behörden des 
Bundes und indirekt auch für alle an-
deren Behörden zum Standard gewor-
den. Der IT-Grundschutz [1] besteht 
zum einen aus den Vorgehensmodel-
len, den „Standards“ (siehe Tabelle 1), 
zum anderen aus den Detailinforma-
tionen zu Gefährdungen und Maß-
nahmen, den mit über 4000 Seiten 
überaus umfangreichen „Katalogen“. 
Daraus angewendet werden muss al-
lerdings nur das, was erforderlich ist. 

Da die Erstellung von Grund-
schutzkatalogen aufwändig und 
langwierig ist, gibt das BSI zusätzlich 
so genannte Überblickspapiere [2] 
heraus. Diese betreffen aktuell (Stand 
Februar 2013): 

— Online-Speicher,

— Smartphones,

— Netzzugangskontrolle,

— IT-Consumerization und BYOD.

Dies sind genau die Themen, 
die – in leicht abgewandelter Form 
– auch in Unternehmen heute eine 
wesentliche Rolle bei der aktuellen 
Auseinandersetzung mit IT-Sicher-
heit spielen. Die Bedrohungen für 
die IT-Sicherheit haben sich nämlich 
in den vergangenen Jahren grundle-
gend geändert: Angreifer sind heute 
überwiegend finanziell und/oder 
politisch motiviert, und ihre Tech-
niken werden immer professioneller. 
Dies betrifft Behörden genauso wie 
Unternehmen. 

Bedrohungslage 
im Wandel

Der aktuelle „Cyber Security 
Risks Report“ von HP DVLabs [3] 

berichtet beispielsweise vom wich-
tigsten Wandel auf der Angreiferseite: 
Politisch motivierte Gruppen, soge-
nannte Hacktivists wie Anonymous 
und LulzSec, fallen verstärkt mit 
organisierten Angriffen auf, während 
sich gleichzeitig eine mafiaähnliche 
Untergrundwirtschaft zur illegalen 
Beschaffung von Informationen und 
zur Sabotage etabliert hat. Darüber 
hinaus haben sich die Methoden 
der Angreifer weiterentwickelt, was 
zu einer wachsenden Erfolgsquote 
meist unentdeckt gebliebener Sicher-
heitsverletzungen führt. Organisati-
onen fällt es zunehmend schwer, die 
Sicherheitssituation einzuschätzen, 
Vorfälle zu bemerken und Sicher-
heitslücken zu beseitigen. 

Wo der Grundschutz allein nicht reicht

Gegen neue Angriffsformen 
gewappnet

Mit dem IT-Grundschutz des BSI verfügen Einrichtungen der öffentlichen Hand über ein 

erprobtes Vorgehensraster für den sicheren IT-Betrieb. An seine Grenzen stößt das Grund-

schutzhandbuch allerdings bei neueren Entwicklungen: Angriffen auf der Anwendungsebene, 

„Advanced Persistent Threats“ (APTs) und Herausforderungen durch den Trend zur Nutzung 

privater mobiler Endgeräte („Bring Your Own Device“, kurz BYOD). Hier gilt es, das bewährte 

Vorgehen um aktuelle Sicherheitslösungen zu ergänzen.

Von Peter Schöpf, HP Software

BSI-Standard 100-1 Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)

BSI-Standard 100-2 IT-Grundschutz-Vorgehensweise

BSI-Standard 100-3 Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz

BSI-Standard 100-4 Notfallmanagement

Tabelle 1: Die vier Grundschutzstandards
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Bisher galt die Zahl auf-
gedeckter Schwachstellen als In-
dikator für die Internetsicherheit 
und wurde von Unternehmen und 
anderen Organisationen genutzt, 
um deren Abwehrbemühungen zu 
priorisieren. Aus der neuen Studie 
geht jedoch hervor, dass die schiere 
Zahl der tatsächlich identifizierten 
Sicherheitslücken kein gültiger In-
dikator für die Gefahrenlandschaft 
mehr ist: Tatsächlich nimmt die Zahl 
der aufgedeckten Schwachstellen in 
gewerblichen Anwendungen weiter 
ab – dafür werden aber viele Sicher-
heitslücken erst gar nicht gemeldet 
und bleiben so im Verborgenen.

Problematisch ist ferner die 
Zunahme von Angriffen mit hoher 
Kritikalität seit 2006. Der Anstieg 
hat zur Folge, dass die bisherigen 
klassischen Abwehrstrukturen, meist 
repräsentiert durch Lösungen wie 
Firewalls verknüpft mit Antiviren-
lösungen, nicht mehr geeignet sind, 
die gegenwärtigen und zukünftigen 
Angriffe erfolgreich abzuwehren. 

Hinzu kommen neuartige 
„Advanced Persistent Threat“-An-
griffe und deren spezifische Vektoren. 
Diese APTs verfolgen oft das Ziel der 
Kompromittierung eines Back-End-
Systems (meist Datenbanken) und 
gehen dabei meist mehrstufig vor, 
so dass einzelne Geräteklassen den 
Angriff als solchen gar nicht oder nur 
selten erkennen. Die Angreifer nutzen 
nämlich verschiedenste Kanäle, von 
Smartphones über private Geräte der 
Mitarbeiter und Cloud-Dienste bis 
hin zu Web-Anwendungen. 

Die drei folgenden The-
menbereiche zeigen, wie weit der 
IT-Grundschutz die aktuelle Bedro-
hungslage bereits abdeckt – und was 
eine Behörde vorsichtshalber zusätz-
lich unternehmen sollte. 

Bring Your Own Device

Bei „Bring Your Own Device“ 
können Mitarbeiter ihre eigenen Ge-
räte mit in eine Organisation bringen 
und dort ans Netzwerk anschließen. 
Dies hat zwei wesentliche Risiken 
zur Folge: die Gefahr des (unbe-
merkten) Datenabflusses und die des 
Einschleusens von Schadsoftware 
über weniger gut gesicherte, weil 
private Geräte und Kanäle. Folgende 
Grundschutzkataloge könnten hier 
Anwendung finden:

— B 3.405 PDA

— M 4.229 Sicherer Betrieb von 
PDAs

— M 4.230 Zentrale Administration 
von PDAs

— M 4.231 Einsatz zusätzlicher Si-
cherheitswerkzeuge für PDAs

Diese Kataloge schildern al-
lerdings nur Konstellationen, bei de-
nen die Geräte von der Organisation 
oder der Behörde beschafft wurden 
und damit unter deren Kontrolle 
sind. Genau dies ist bei BYOD aber 
anders, worauf zumindest das ein-
gangs erwähnte BYOD-Überblicks-
papier des BSI eingeht. Es gibt nur 
zwei Lösungen, um der Problematik 
Herr zu werden: Entweder verbietet 
eine Behörde BYOD und verhindert 
den Einsatz privater Geräte auch 

technisch, oder die privaten Systeme 
müssen von den Sicherheitswerkzeu-
gen des IT-Dienstleisters mit erfasst 
werden und Maßnahmen bis hin 
zur Fernlöschung erlauben – unter 
Beachtung des Datenschutzes. Idea-
lerweise findet auf dem Gerät eine 
Trennung zwischen einem  „dienst-
lichen“ und einem „privaten“ 
Bereich statt. Hierzu gibt es bereits 
Lösungen am Markt, die aber noch 
nicht in den Dokumenten des IT-
Grundschutzes berücksichtigt sind. 
Mit solchen Softwareprodukten las-
sen sich die zentralen Bestandteile 
einer BYOD-Strategie systematisch 
umsetzen. Spezifische Geräteklassen 
erfordern aber zusätzliche Ansätze 
und bedürfen der herstellerübergrei-
fenden Zusammenarbeit.

SIEM erkennt komplexe 
Angriffe

Security Information & 
Event Management (SIEM) trägt 
Informationen von verschiedenen 
Quellen für die automatisierte Ana-
lyse auf Angriffsmuster zusammen. 
Dabei spielen die Firewalls eine we-
sentliche Rolle. Es müssen aber auch 
weitere Komponenten hinzugezo-
gen werden, damit eine sinnvolle 
Auswertung möglich ist. Hier greifen 
folgende Kataloge:

— B 3.301 Sicherheitsgateway (Fire-
wall)

— 36 Maßnahmenkataloge für ein 
Einsatz einer Firewall (siehe in B 
3.301)

— B 4.2 Netz- und Systemmanage-
ment

— Elf Maßnahmenkataloge für den 
Einsatz eines Netz- und Systemma-
nagements (siehe in B 4.2)

Auf der Basis dieser Bausteine 
ist – wenngleich mit erheblichem 
Aufwand – eine sichere Konfigurati-
on von Firewalls möglich, außerdem 
die Etablierung eines Systemma-
nagement-Protokolls. Es findet sich 
aber keine Möglichkeit, sich beim 
Einsatz einer SIEM-Lösung an den 
Katalogen zu orientieren. Eine SIEM-

Bild 1: Laut Open 
Source Vulnerabi-
lity Database (OS-

VDB) ist die Zahl 
veröffentlichter 

Sicherheitslücken 
2011 im Vergleich 

zum Vorjahr 
um 20 Prozent 
gefallen. Doch 
die HP-Studie 

belegt, dass dies 
kein Anzeichen 

für eine geringere 
Gefahr ist.
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Lösung stellt jedoch heute die einzige 
Möglichkeit dar, die oben genannten 
APTs überhaupt zu erkennen, da 
nur sie Warnmeldungen mehrerer 
Komponenten zueinander in Bezie-
hung setzen (korrelieren) kann. So 
erkennt sie in den einzelnen, für 
sich genommen vielleicht unauffäl-
ligen Anomalien die Schritte eines 
komplexen Angriffs. Organisationen 
sollten eine möglichst umfassende 
SIEM-Lösung einsetzen, welche 
die meisten sicherheitsrelevanten 
Geräte integriert – seien es Clients, 
Server, virtualisierte Systeme oder 
Netz- und Security-Devices. Damit 
wird sichergestellt, dass der IT-
Sicherheitsbeauftragte einer Behörde 
oder Institution jederzeit den Status 
der IT-Sicherheit in seinem Verant-
wortungsbereich aufzeigen, bewer-
ten und gegebenenfalls erhöhen  
kann.

Anwendungssicherheit 
durch Code-Analyse

Web-Angriffe machen in-
zwischen mehr als 50 Prozent aller 
APTs aus, da Web-Applikationen auf 
mehreren Ebenen Schwachstellen 
aufweisen können. Zudem erschwert 
es die starke Zunahme eigenentwi-
ckelter Web-Anwendungen (etwa 
für Bürgerportale), die spezialisierten 
Angriffe überhaupt zu erkennen 
und zu bekämpfen. Insofern ist es 
wichtig, die Sicherheit von Web-
Anwendungen zu kontrollieren. Der 
Grundschutz bietet hier folgende 
Kataloge:

— M 2.379 Software-Entwicklung 
durch Endbenutzer

— M 2.62 Software-Abnahme- und 
Freigabeverfahren

Die im ersten Katalog be-
schriebenen Maßnahmen decken 
Risiken ab, die durch Eigenent-
wicklungen von Endanwendern 
entstehen. Damit sind zum Beispiel 
Tabellen-Makros gemeint. Web-
Anwendungen, die etwa durch 
externe Entwicklungsfirmen erstellt 
wurden, werden hier aber nicht 
berücksichtigt. Der zweite Maßnah-
menkatalog ist zwar für genau diesen 
Teil gedacht, verweist aber auf keine 
automatisierten Prüfungsver fahren 
für die Sicherheit einer Anwendung. 

Sicherlich kann eine Behörde 
als Auftragnehmer dem Softwarean-
bieter nicht vorschreiben, wie er sei-
ne Software zu programmieren hat.  
Vorgaben, Prüfverfahren und Ab-
nahmekriterien können aber helfen, 
Sicherheitsschwachstellen schon 
vor dem Einsatz auszumerzen. Die 
Sicherheitsanforderungen sollten 
durch den Auftraggeber klar formu-
liert und vollständig sein, was vorab 
eine Anforderungsanalyse auf der 
Seite der Behörde erfordert.

Sicherheitsuntersuchungen, 
die die Einhaltung der Kriterien prü-
fen, sollten nicht nur auf das fertige 
Produkt gerichtet sein, sondern auch 
auf den Quellcode einer Anwendung. 
Dies bedarf einer entsprechenden 
Kooperation zwischen Hersteller 
und Anwender auf der technischen 
Ebene. Auch später im produktiven 
Einsatz kann eine ständige Prüfung 
der Web-Anwendungen sinnvoll 
sein, um nach gegebenenfalls neu 

entdeckten Schwachstellentypen zu 
suchen. 

Eine On-Demand-Code-
Analyse, wie HP sie bietet, er-
möglicht es, den Programmcode 
einer bestehenden Anwendung auf 
Schwachstellen zu untersuchen. 
Eine Institution kann die Prüf-
software selbst betreiben oder als 
Software-as-a-Service für einzelne 
Scans beziehen. Produkte dieser Art 
zeigen potenzielle Schwachstellen 
an und weisen konkret umsetzbare 
Lösungsvorschläge aus. Ergänzen 
lässt sich dieser Ansatz um einen 
Schwachstellen-Scanner für Web-Ap-
plikationen. Diese Kombination ver-
hilft zu einer schnellen und sicheren 
Entscheidung, ob die Webpräsenz 
„online gehen“ kann. Zusätzlich ist 
es ratsam, mittels einer Intrusion-
Prevention-Lösung zusätzliche Filter 
vor das Web-Frontend zu schalten, 
um nicht autorisierte Durchgriffe auf 
Datenbanken zu verhindern. 

Fazit

Mit dem IT-Grundschutz-
handbuch erzielt eine Behörde eben 
dies, was der Name verspricht: ein 
Grundmaß an Sicherheit vor IT-Be-
drohungen. Ein umfassender Schutz 
auch vor neueren Risiken lässt sich 
allein auf dieser Basis allerdings nicht 
erreichen. Die Zusammenarbeit mit 
einem IT-Anbieter wie HP, der ein 
ganzheitliches IT-Sicherheitsportfolio 
offerieren kann und es kontinuierlich 
auf die jeweils aktuelle Bedrohungsla-
ge abstimmt, liefert der öffentlichen 
Hand auf bequeme Weise Lösungen, 
die über die reine Umsetzung des 
IT-Grundschutzes hinausgehen und 
es erlauben, heute wichtige Themen-
felder wie BYOD, SIEM und Anwen-
dungssicherheit abzudecken.            n

Quellen:
[1] https://www.bsi.bund.de/gshb
[2] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/
ITGrundschutz/Ueberblickspapiere/Ueber 
blickspapiere_node.html
[3] http://www.hpenterprisesecurity.com/
collateral/report/2011FullYearCyber 
SecurityRisksReport.pdf

Bild 2: 
Der Schweregrad 
(gemäß Common 
Vulnerability Sco-

ring System) der 
Sicherheitslücken 

hat laut OSVDB in 
den letzten zehn 

Jahren zuge-
nommen.
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Widerspruch oder doch Symbiose?

IT-Sicherheit trifft 
Mensch
Mensch und Maschine müssen im Alltag zusammen funktionie-

ren. Über die Qualität des Zusammenspiels gibt es unterschied-

liche Meinungen. Eine Seite verteufelt die Fehlbarkeit des 

Menschen mit der These: „Solange Maschinen von Menschen 

bedient und entwickelt werden, ist 100-prozentige Sicherheit 

nicht möglich“. Die andere Seite schätzt die menschliche Intel-

ligenz höher: „Allein mit Maschinen, ohne menschliche Intelli-

genz, ist Sicherheit nicht erreichbar.“ Welcher Weg führt vom 

Widerspruch hin zur effizienten Koexistenz, zur Symbiose?

„Wie konnten sie an den 
technischen Sperren vorbeikom-
men? Unsere gesamte IT ist auf 
einem aktuellen technischen Stand, 
und unsere Administratoren sind 
hervorragend ausgebildet, vertrau-
enswürdig und zuverlässig. Wie 
konnte dieses ‚Scheunentor‘ in 
unserem Netzwerk entstehen, das 
uns wie Anfänger aussehen lässt?“ 
Nicht nur dieses Zitat ist echt. Auch 
die Voraussetzungen, die zu dem im 
Folgenden beschriebenen IT-Angriff 
geführt haben, sind real und stellen 
durchaus keinen Einzelfall dar. 

Fußball-WM schießt 
Sicherheitslecks

Die Technik und die Admi-
nistratoren waren tatsächlich auf 
dem beschriebenen hohen Niveau. 
Das Problem lag an anderer Stelle: 
Die Ursache für das „Scheunentor“ 
war die Weisung einer dazu befugten 
Person, bestimmte IT-Dienste wäh-
rend der Fußball-Weltmeisterschaft 
zuzulassen, damit man die Spiele 
am PC verfolgen konnte. Die Admi-
nistratoren hatten ausdrücklich auf 
die damit einhergehenden Sicher-
heitsprobleme hingewiesen, aber der 

Drang einer Führungsperson, den 
Ball auch am Arbeitsplatz live rollen 
zu sehen, war stärker als die Beden-
ken der „Techniker“. So führten die 
gegebene Hierarchie und die Prozesse 
der Organisation zur Umsetzung der 
folgenschweren Anweisung. 

Der Auslöser für das Sicher-
heitsleck war also eine Entschei-
dung einer Führungsperson, der 
das Sicherheitsbewusstsein oder 
-Know-how fehlte. Dabei ist solch 
ein Verhalten längst kein Einzelfall. 
Das mangelnde Verständnis für 
sicherheitskritische Situationen er-
streckt sich vom Mitarbeiter bis zur 
höchsten Führungskraft. Tagtäglich 
gelingen Angriffe in Behörden und 
Unternehmen, weil Mitarbeiter und 
Manager ihre Computer nicht sper-
ren, versehentlich Daten preisgeben, 
falsch mit ihrem Smartphone umge-
hen oder, wie beschrieben, verhäng-
nisvolle Entscheidungen treffen. 

Wie aber lässt sich ein Weg 
vom Widerspruch Mensch – IT-
Sicherheit, IT-Sicherheit – Mensch 
zur Symbiose realisieren? Die Lösung 
lautet: Es muss ein grundsätzliches 
Sicherheitsbewusstsein bei den Mit-
arbeitern aufgebaut werden – über 
alle Hierarchie-Ebenen hinweg. 

Der Weg hin zur 
Symbiose

Der Weg zur Symbiose zwi-
schen Mensch und IT-Sicherheit ist 
steinig und schwer. Erst wenn ein 
Benutzer die Sicherheitsrisiken ver-
steht, ist er in der Lage, sensibel zu 
handeln und Sicherheitsvorschriften 
konsequent einzuhalten. Dann wird 
er auch zusätzlichen Aufwand oder 
Einschränkungen in Kauf nehmen 
oder die Notwendigkeit der Eingabe 
eines achtstelligen Passwortes bei 
der Verarbeitung von kritischen Da-
ten auf seinem Dienst-Smartphone 
akzeptieren. Speziell auf die Sensibi-
lisierung ausgerichtete Maßnahmen 
bauen didaktisch auf drei wesent-
lichen Schritten auf, die sich gut 
mit Situationen im Straßenverkehr 
vergleichen lassen.  

Schritt 1: Die Einsicht

Der einfachste Weg, Men-
schen zur Einsicht zu bewegen, ist: 
Betroffenheit zu erzeugen. Im Stra-
ßenverkehr wird dies zum Beispiel 
durch die Berichterstattung über Un-
fälle erreicht. Manchmal greift man 
sogar zu drastischen Maßnahmen 

Von Markus Linnemann, 
secunet Security Networks AG

Bild: secunet
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und stellt Plakate mit Bildern von 
verheerenden Unfällen an der Auto-
bahn auf, um Raser zu sensibilisieren. 

Die größte Betroffenheit 
im IT-Bereich erzeugen natürlich 
ebenfalls echte Vorfälle, aber zu 
denen sollte es ja gar nicht erst 
kommen. Präventiv eignen sich 
realitätsnahe Maßnahmen wie die 
Vorführung eines lebhaften Live-
Hackings, analog zur erfolgreichen 
Verkehrs-Fernsehserie „Der 7. Sinn“, 
um Administratoren und Führungs-
kräften Gefahren aufzuzeigen, die 
die moderne IT bei unsachgemäßem 
Umgang mit sich bringt. Wenn 
zusätzlich Gefahren im privaten 
Umfeld demonstriert werden, ist die 
Aufmerksamkeit nochmals höher. 
Privates und berufliches Sicherheits-
bewusstsein lassen sich grundsätzlich 
nicht trennen. 

Als noch drastischere Maß-
nahmen kommen fingierte tech-
nische und soziale Angriffe (Social 
Engineering) auf das Unternehmen 
in Frage. Speziell für Administra-
toren und EDV-Mitarbeiter eignen 
sich auch Penetrationstests, die je 

Abbildung 1: 
Aufbau und 

Maßnahmen-
beispiele einer 

Sensibilisie-
rungsinitiative

-doch primär die Aufdeckung von 
Schwachstellen zum Ziel haben.

Eine Schlüsselfunktion für 
Sensibilisierungsmaßnahmen neh-
men die Führungskräfte ein. Sie 
entscheiden nicht nur über ein 
mögliches Budget für Maßnahmen, 
sondern gelten auch als Vorbilder. 
Am Anfang von Sensibilisierungs-
maßnahmen stehen demnach im-
mer Integration und Motivation der 
Führungskräfte. 

Schritt 2: Das Basiswissen

Nur wenn alle Beteiligten 
ausreichend Wissen zur IT-Sicherheit 
mitbringen, können sie neue Gefah-
rensituationen rechtzeitig einschät-
zen und entsprechend handeln. 
Schulungsmaßnahmen unterschei-
den sich je nach Zielgruppe und der 
Anzahl der zu schulenden Personen. 
Traditionelle Face-to-Face-Schu-
lungen eignen sich gut, um Wissen 
zu vermitteln. Workshops, Klein-
gruppenarbeiten oder auch eine Ver-
knüpfung von Schulung und Live-
Hacking als Großveranstaltung sind 

effektiv, weil sie gern auch einmal auf 
kreative und humorvolle Weise den 
Mitarbeitern einen besseren Umgang 
mit der IT-Sicherheit vermitteln. 
Ausführliche Dokumentationen 
als Nachbereitung unterstützen im 
Anschluss den Wissensaufbau. Er-
gänzend oder auch alternativ bieten 
Online-Schulungen den Vorteil, dass 
sie kontinuierlich um neue Module 
erweitert werden können und gleich-
zeitig ein Schulungsnachweis erfasst 
werden kann.

Schritt 3: IT-Sicherheit im 
Alltag

Sicherheit hat immer auch 
etwas mit standardisierten Pro-
zessen, Handlungsschnelligkeit, 
Interesse und Übung zu tun. Das 
Autofahren haben wir zwar in der 
Fahrschule gelernt, trainieren es aber 
auch mehr oder weniger täglich. Wir 
schauen automatisch nach links oder 
rechts und greifen in Gefahrensitu-
ationen auf die inzwischen im Un-
terbewusstsein gefestigten Abläufe 
zurück. Ergeben sich Änderungen in 

Strategie und Organisation



11

der Straßenverkehrsordnung oder werden neue Schilder 
eingeführt, berichten die Medien darüber, schärfen unser 
Bewusstsein erneut und halten damit unsere Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf dem neuesten Stand. Für die IT-
Sicherheit sollte Gleiches gelten. Das Thema sollte stets 
präsent sein, die Sinne müssen wach gehalten werden, und 
es ist wichtig, dass Neuigkeiten wirklich in das Verhalten 
im Umgang mit der IT einfließen.

Verschiedene Aktionen und Maßnahmen inner-
halb eines Unternehmens oder einer Behörde sollten Mit-
arbeiter deshalb daran erinnern, das neu erlernte Wissen 
und Verhalten auch täglich anzuwenden. Kalender mit IT-
Sicherheitstipps, Comics, Spiele, Aktionswochen mit Bro-
schüren, Banner, Plakate, Vorträge oder Kantinenaktionen 
können angepasst an die jeweilige Unternehmenskultur 
auf kreative Art und Weise bekannte, aber auch neue Sicher-
heitstipps vermitteln und erhalten die Präsenz des Themas. 

Kreativität ist gefragt

Die Sensibilisierung von Mitarbeitern für das 
Thema Informationssicherheit wird unter dem Begriff IT-
Security-Awareness zusammengefasst – ein möglicher Weg 
zur friedlichen Symbiose zwischen Mensch und Maschine.

Die Möglichkeiten sind vielfältig und der Phan-
tasie nahezu keine Grenzen gesetzt. Für fast jeden Zweck 
kann eine entsprechende Maßnahme entwickelt werden. 
Vom Kunden, der Struktur des Unternehmens oder der 
Behörde und natürlich auch vom Budget hängt ab, ob es 
sich dabei um einen einzelnen Awareness-Tag mit Live-
Hacking-Präsentation, um eine Awareness-Woche mit 
Spielen, Aufstellern oder einen Parcours im Eingangsbe-
reich eines Unternehmens oder sogar um eine ganzjährige, 
umfassende Kampagne handelt. Auch die Schwerpunkte 
werden auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Kun-
den abgestimmt.

Fazit

Um die Informationssicherheit zu erhöhen, ist es 
nicht zwingend notwendig, alle beschriebenen Maßnah-
men umzusetzen. Jede einzelne Aktion kann die Sensibi-
lität eines Anwenders verbessern. Informationssicherheit 
benötigt Übung und ist ein fortwährender Prozess.

Menschen und IT-Sicherheit schließen sich nicht 
von vornherein aus, aber ein „friedvolles“ und damit 
sicheres „Zusammenleben“ muss Schritt für Schritt er-
arbeitet werden. Es gilt ein Bewusstsein für IT-Sicherheit 
zu schaffen, ohne den mahnenden Zeigefinger zu heben. 
Erst wenn der Umgang mit IT-Sicherheit freiwillig ist, 
täglich gelebt wird und Mitarbeiter und Führungskräfte 
die Erkenntnis gewonnen haben, dass jeder einzelne 
ein wichtiger Teil der Informationssicherheit ist, kann 
das volle Potenzial der IT genutzt werden, ohne das 
Sicherheitsniveau zu gefährden. Dann ist der Weg vom 
Widerspruch zur Symbiose gelungen.                              n
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IT-Grundschutz und ISO 27001 
in der Praxis

Informationen zu 
Wissen verdichten

 

Wer seiner Klientel und seinen Geschäfts-

partnern mit einem anerkannten Sicherheits-

Zertifikat darlegen kann, dass die IT-Umgebung 

seiner Organisation sicher und geschützt 

betrieben wird, kann erfolgreicher handeln. 

Zunehmend bauen Anwender auch auf die Re-

zeptbücher hinter den Zertifizierungen, um ihre 

eigene IT-Sicherheit kontrolliert betreiben und 

entwickeln zu können. Die Dokumentation der 

IT-Umgebung spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Von Konrad Buck, für synetics

Angesichts laufend steigender Anforderungen an 
Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der mit eigener IT verar-
beiteten Daten haben Unternehmen und Organisationen 
jeglicher Größenordnung in den vergangenen Jahren 
technisch aufgerüstet. Dabei wurde ihre IT-Umgebung in 
ein vermeintlich sicheres Bollwerk aus Firewalls, VPN-
Gateways und Virenschutz verwandelt. Dennoch reißen 
die Meldungen über neue Sicherheitslücken, ausgenutzte 
Schwachstellen und spektakuläre Hacker-Angriffe nicht 
ab. Im Gegenteil: Allein die bekannte Anzahl von Schad-
programmen hat sich seit Anfang 2011 von gut 50.000 auf 
heute etwa 110.000 Fälle mehr als verdoppelt.

Wie aber geht man nun mit diesem technischen 
Wettrüsten um? Was gilt es neben den Bits und Bytes zu 
berücksichtigen, um auch organisatorisch eine Basis für 
effiziente IT-Sicherheit auf die Beine zu stellen? Die wesent-
liche Aufgabe besteht für die meisten IT-Verantwortlichen 

zunächst darin, sich Klarheit über die eigene Situation zu 
verschaffen und dieses Wissen allen Beteiligten verfügbar 
zu machen: Welche Anwendungen und Dienste werden 
angeboten? Welche Systeme sind dafür notwendig? Wie 
sind diese aufgebaut und miteinander verbunden? Welche 
weiteren Abhängigkeiten gilt es zu berücksichtigen?

Dokumentation für mehr Sicherheit
 
Die Antwort darauf in Form einer IT-Dokumen-

tation stellt bereits eine gute Basis dar, um die größten 
Schwachstellen und potenziellen Bedrohungen der eigenen 
Umgebung identifizieren zu können. Die Veränderungen in 
der IT-Infrastruktur müssen allerdings kontinuierlich erfasst 
und der Bestand aktuell gehalten werden. Hier kommen die 
Norm ISO 27001 und der IT-Grundschutz des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ins Spiel. Sie 
bieten Ansätze für eine entsprechende Umsetzung.

 Bevor diese weiter betrachtet werden, muss 
zunächst das Verhältnis zwischen ISO 27001 und IT-
Grundschutz näher beleuchtet werden. Das BSI hat seinen 
IT-Grundschutz in den vergangenen Jahren so weit an 
die ISO-27001-Norm (Information Technology – Security 
Techniques – Information Security Management Systems 
– Requirements) angepasst, dass Anwender heute eine 
ISO-27001-Zertifizierung auf Basis des IT-Grundschutzes 
durchführen lassen können. Die ISO-Norm bringt dabei 
rein formal betrachtet deutlich weniger Anforderungen 
mit, unterstützt den Anwender aber auch deutlich weniger 
konkret und detailliert, als es beim IT-Grundschutz der Fall 
ist. Unter Berücksichtigung der höheren internationalen 
Bedeutung der ISO-Norm und der Gewichtung zwischen 
interner und externer Wirkung entschieden sich viele Or-
ganisationen in der Vergangenheit aber dennoch für die 
reine ISO-Zertifizierung. So stehen den aktuell insgesamt 
228 ISO-27001-zertifizierten Organisationen in Deutsch-
land seit 2010 etwa 54 ISO-Zertifizierungen auf Basis des 
IT-Grundschutzes gegenüber.

 
Tools für die Grundschutz-Praxis

 
Neben dem offiziellen GSTOOL des BSI, das ent-

sprechend seiner Herkunft fokussiert bei der Zertifizierung 
zum IT-Grundschutz hilft, werden auf den Webseiten des 

Bild 1: 
Die Grund-
schutzkata-
loge lassen 
sich direkt 

importieren.
(Quelle: 
synetics)
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BSI elf weitere Anbieter genannt, die den IT-Grundschutz im 
Rahmen ihrer meist größer gefassten Lösungen behandeln. 
Hierbei handelt es sich um allgemeine Lösungen für das Si-
cherheitsmanagement, um sogenannte GRC-Anwendungen 
(Governance, Risk, Compliance), um dedizierte Lösungen 
für das Notfallmanagement oder um reine Assessment-
Programme. Auch in der Applikationsgestaltung geht der 
Spagat weit auseinander: vom Excel-basierten Arbeitsblatt 
bis hin zur Three-Tier-Architektur.

Allen Lösungen gemeinsam ist ihre Anforderung, 
eine vom operativen Betrieb losgelöste Modellierung der zu 
betrachtenden IT-Umgebung vorzunehmen. Dies setzt für 
den Einsatz im laufenden Betrieb einen kontinuierlichen, 
in aller Regel vom Anwender zu organisierenden Abgleich 
der Modelldaten mit den Änderungen aus der Ist-Umgebung 
voraus, um das einmal erreichte Sicherheitsniveau durch lau-
fende Anpassung an die Gegebenheiten beizubehalten. Will 
oder kann eine IT-Abteilung diesen Aufwand nicht betreiben, 
sackt das Niveau unweigerlich und kontinuierlich ab. Und 
genau in diese Lücke tritt die Software i-doit des Düsseldorfer 
Anbieters synetics, die sich damit deutlich von den anderen 
Produkten abgrenzt.

Administratoren und IT-Beauftragte halten trotz ho-
her Arbeitsbelastung komplexe Systeme in Betrieb und müs-
sen darüber hinaus ständig dem IT-Service-Management, 
dem IT-Sicherheitsmanagement oder dem Datenschutz 
operative Informationen zuliefern. Dieser Arbeitsaufwand 
nimmt die Zeit, die IT systematisch und umsichtig zu betrei-
ben. Langwierige Aufgaben mit passenden Tools effektiver zu 
gestalten, führt deshalb zu einem echten Sicherheitsgewinn. 
„Entfällt der Druck durch immer neue Aufgaben und perma-
nenten Zeitmangel, kommen Administratoren dazu, endlich 
einmal inne zu halten und beispielsweise zu untersuchen, 
an welchen Stellen sich Probleme häufen und wie man die 
Ursachen abstellen kann,“ beobachtet beispielsweise der ISO-
27001-Auditor und IT-Sicherheitsexperte Frederik Humpert-
Vrielink bei nahezu allen seinen Kundenprojekten.

Die Software i-doit ist dazu gedacht, den erstrebten 
Zeitgewinn zu liefern und zugleich die Qualität genau der-
jenigen Dokumentationen zu verbessern, die zur Übersicht 
beitragen.

Zeit sparen bei der Dokumentation 

Die Anwendung, die in einer Kernversion auch als 
Open Source verfügbar ist, wird seit 2004 als Lösung für 
IT-Dokumentation und CMDB entwickelt. Der Fokus der 
Basisanwendung liegt auf der Unterstützung administra-
tiver und operativer Prozesse rund um die IT-Verwaltung. 
Die dabei erhobenen und verarbeiteten Daten dienen 
als Grundlage für Module, die auf dieser Basis aufsetzen. 
Anfang 2011 hat das Unternehmen eine erste Fassung des 
IT-Grundschutz-Moduls veröffentlicht, um jetzt mit einer 
vollständig überarbeiteten Version auch erweiterten An-
sprüchen an die spezifische Grundschutz-Funktionalität 
zu genügen.

Konsistente Datenhaltung als A und O 
 
 „Alle Aktualisierungen des IT-Bestands werden in 

Bezug auf Eigenschaft, Standort und Verknüpfung sofort dy-
namisch integriert. Das bedeutet: Ist die IT-Infrastruktur ein-
mal dokumentiert, sind auch neue Komponenten gemäß ih-
rer funktionalen Eigenschaften direkt aktualisiert”, erläutert 
Benjamin Heisig, bei synetics verantwortlicher Projektleiter 
für die Entwicklung des Grundschutz-Moduls. Damit habe 
sowohl der Admin als auch der Leiter IT-Sicherheit (CISO) 
immer den Realtime-Zugriff auf einen permanent aktuellen 
Datenbestand. Ähnlich hilfreich ist eine Berichtsfunktion, 
mit der auf Knopfdruck alle vom BSI zur Zertifizierung emp-
fohlenen Referenzdokumente generierbar sind.

Das Tool-Dilemma 

Obwohl das GSTOOL für alle unmittelbaren Bundes-, Landes- und 
Kommunalverwaltungen kostenfrei verfügbar ist, hat es dennoch 
aktuell einen schweren Stand im Markt. Mitte März hatte das BSI 
nach mehreren Projektverlängerungen und einer letzten Frist zur 
Nachbesserung die Abnahme des vom Auftragnehmer fertigge-
stellten GSTOOL 5.0 verweigert. Anwender müssen sich nun noch 
länger mit einem inzwischen sehr in die Jahre gekommenen und 
mit Windows95-Charme behafteten Werkzeug begnügen, und 
das BSI muss die Wartenden vertrösten. Die Version 5.0 werde 
kommen, heißt es, nur wisse man nicht genau, wann.

 Wesentliches Merkmal der Lösung aber ist und 
bleibt, dass sie eine Kombination aus administrativen und 
operativen Informationen liefert. So können die verschie-
denen Teilnehmer der IT-Verwaltung mit unterschiedlichen 
Sichten an einem gemeinsamen, konsistenten Datenbestand 
arbeiten. Die Lösung liefert bei konsequenter Nutzung somit 
nicht nur den Mehrwert einer dynamischen und interaktiven 
Sicherheitsverwaltung, sondern auch Arbeitsentlastung für 
alle Beteiligten. Dazu wird auch die geplante Kopplung an 
den Schwachstellen-Scanner OpenVAS beitragen, mit dessen 
Hilfe sich auf Basis der technischen Dokumentationsdaten 
und mit den Angaben aus dem IT-Grundschutzmodul au-
tomatisierte Scans durchführen und die Ergebnisse zurück-
spielen lassen.                                                                         n

Bild 2: 
Die „Schalt-

zentrale“ der 
Dokumentati-

onslösung i-doit 
verschafft den 

Administratoren 
guten Überblick.
(Quelle: synetics)
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Dynamische Infrastrukturen verstehen und beherrschen

IT-Sicherheit durch proaktives 
IT-Monitoring
Die heutige IT unterstützt alle Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe in Unternehmen und 

Behörden, reagiert flexibel auf die Bedürfnisse der Anwender und geht technisch immer 

neue Wege. Die dafür notwendigen IT-Infrastrukturen und ihre Änderungsdynamik zu 

beherrschen, stellt eine große Herausforderung dar. Ein flexibles IT-Monitoring hilft, die 

Dynamik zu verstehen. Es reduziert Probleme und Risiken, die aus einem Fehlverhalten 

der Komponenten entstehen können.

Von Eberhard Schmolz, für op5

Moderne IT-Infrastrukturen 
sind gekennzeichnet durch schnelle 
Netze, hohe Bandbreiten, unbe-
grenzte Mobilität und ständige 
Verfügbarkeit, durch fortschreitende 
Standardisierung, durch Internet-
Anbindung und Virtualisierung 
sowie durch eine große Vielfalt an 
Diensten und Dienstleistungen. 
Der zuverlässige Betrieb solcher 
Konfigurationen erfordert ein enges 
Zusammenspiel vieler Komponen-
ten: Netzwerkgeräte und -elemente, 
Sicherheitskomponenten, physische 
und virtualisierte Server, lokale und 
entfernte Datenspeicher, selbst ent-
wickelte Anwendungen, vertraglich 
spezifizierte SaaS-Dienste und Cloud 
Computing. Benutzer erwarten von 
der IT hohe Performance, Sicherheit 
und Flexibilität und die Unterstüt-
zung geografischer Verteilung und 
standortübergreifender Geschäfts-
prozesse. 

IT-Infrastrukturen ändern 
sich angesichts solcher Anforderun-
gen und vielfältiger Abhängigkeiten 
häufig. Ihre ständige Überwachung 
ist daher unverzichtbar. Ein Fehl-
verhalten von Komponenten kann, 
vor allem wenn es zu spät entdeckt 
wird, zu folgenschweren Beeinträch-
tigungen der gesamten IT führen. 

Nicht ausreichend beherrschte 
dynamische Infrastrukturen stellen 
deshalb ein großes Sicherheitsrisiko 
dar. Modernes IT-Monitoring hilft 
bei der Minimierung solcher Risiken.

Dynamische Infrastruk-
turen verlangen nach 

IT-Monitoring 

Sehr vereinfacht dargestellt, 
sammelt IT-Monitoring Zustands-

daten von Komponenten der Infra-
struktur, bewertet diese und stellt 
die Ergebnisse in verschiedenen 
Ausgabeformen zur Verfügung. Im 
Detail ist eine solche Überwachung 
äußerst anspruchsvoll, abhängig 
vom Einsatzfall und deshalb indivi-
duell zu lösen. Unterschiedliche An-
forderungen resultieren zum Beispiel 
aus den diversen Objekttypen und 
ihren Eigenschaften, der verwende-
ten Technik zur Überwachung, aus 

Bild 1: Modulares Dashboard von op5 Monitor (Quelle: op5)
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der Frequenz der Ermittlung und Meldung von Daten, aus 
individuellen Bewertungsstrategien und aus der Methodik 
zur Korrelation von Ereignissen sowie aus den Strategien 
zur Alarmierung. Hinzu kommen der Zwang zu aussage-
kräftigen und benutzerfreundlichen Darstellungen, der 
Wunsch nach einem umfassenden Reporting und die 
Notwendigkeit der Archivierung von Monitoring-Daten.   

Ein systemweites Monitoring der gesamten IT lässt 
Zusammenhänge zwischen überwachten Objekten er-
kennen und ermöglicht Schlussfolgerungen zur Gewähr-
leistung einer stabilen Infrastruktur und eines sicheren 
Gesamtbetriebs. Besonders wichtig sind ein aktueller,  
angemessen vollständiger Überblick über die ganze Infra-
struktur, zum Beispiel an einem zentralen Leitstand, und 
das frühzeitige Erkennen von Anomalien im Rahmen 
einer vorausschauenden Überwachung.

Wachsamkeit schafft 
IT-Sicherheit

Lokalen Sicherheitsmaßnahmen und übergeord-
neten Richtlinien zum Trotz können der Ausfall eines Sys-
tems, einer virtuellen Maschine oder Netzkomponente, 
eine unzureichende Dienstqualität oder das Erreichen von 
Grenzwerten die Verfügbarkeit und Integrität des Betriebs 
beeinträchtigen und zu Sicherheitsproblemen wie unbe-
fugten Zugriffen oder Datenlecks führen. Zu spät erkannte 
Störungen verschärfen die Situation. Wegen der großen 
Zahl unterschiedlicher, voneinander abhängiger Infra-
strukturobjekte und aufgrund verteilter Standorte und 

Verantwortlichkeiten ist das Aufspüren von auslösenden 
Ursachen oft schwierig, was die potenzielle Gefährdung 
der Sicherheit weiter erhöht.

Mit Hilfe von proaktivem Monitoring kann die 
IT-Sicherheit durch rechtzeitiges Erkennen von Anoma-
lien in der Infrastruktur, deren Ursachenanalyse und 
durch das Initiieren von prophylaktischen Maßnahmen 
wesentlich gesteigert werden. Auch die Korrelation von 
Sicherheits-Kontrollzielen aus Compliance-Prozessen mit 
Monitoring- und Ereignisdaten aus der IT-Infrastruktur 
samt Anwendungen und Diensten liefert wichtige Auf-
schlüsse zur Sicherheitslage in der IT von Unternehmen 
und Verwaltungen.

Nagios – eine etablierte Open-
Source-Monitoring-Software

Nagios ist eine Open-Source-Software für das IT-
Monitoring und wird als Industriestandard anerkannt. 
Das System unterstützt die Überwachung einer Vielzahl 
von beteiligten Infrastrukturobjekten von unterschied-
lichen Herstellern und Dienstleistern. 

In seinem Grundmodell bildet Nagios eine IT-
Infrastruktur auf eine objektorientierte Konfiguration 
mit Hosts und Services ab. Hosts sind über ihre IP-Adresse 
identifizierbare Objekte, Services sind Eigenschaften von 
Hosts und zur Verfügung gestellten Diensten. Die Open-
Source-Software-Strategie unterstreicht die Hersteller-
unabhängigkeit.

Die Nagios-Software basiert auf dem Nagios-
Server als zentrale Steuerungseinheit und auf Plugins. 
Nagios-Plugins sind eigenständige Programme gemäß 
Nagios-Standardkonventionen zur Überwachung belie-
biger Objekte. Sie laufen auf dem Nagios-Server oder als 
Nagios-Add-Ons auf den überwachten Hosts. Plugins 
liefern auf das Notwendige reduzierte Statusdaten mit 
optionalen Zusatzinformationen. Nagios ist im Ansatz 
einfach konzipiert und zielt auf generische Erweiterbarkeit 

Bild 2: Beispiel-
hafter Aufbau 

eines verteilten 
Monitoring-Systems 

mit op5 Monitor 
(Quelle: op5)

Peer-Extension und Poller-Extension
Merkmale von op5 Monitor Peer (siehe Bild 2) sind 
lineare Skalierung, Unterstützung geografischer Ver-
teilung und Load Balancing mit besonderem Augen-
merk auf einfache Installierbarkeit und Management 
der Peers. Die Komponente op5 Poller ermöglicht eine 
Strukturierung des systemweiten Monitorings. Lokal 
können im Poller Überwachungsdaten gesammelt 
und bearbeitet und die Ergebnisse an zugeordnete 
Monitorinstanzen gegeben werden. 

Die op5-Lösung skaliert von wenigen bis 
vielen Tausend überwachter Objekte bei hoher Verfüg-
barkeit und Performance. Dazu werden Konzepte für 
verteiltes und redundantes Monitoring als Produkter-
weiterungen bereitgestellt.



der Objekttypen und der Anzahl der 
Objekte. Allerdings nimmt mit der 
Größe der überwachten Infrastruktur 
auch die Komplexität deutlich zu: 
Das Konfigurieren und das Installie-
ren des Nagios-Basisprodukts erfor-
dern dann Erfahrung und Experten- 
wissen. 

In Nagios werden Konfigu-
rations-, Zustands- und Logdaten 
persistent gespeichert. Die Software 
enthält Mittel zur Darstellung von 
Statuszuständen und Ereignissen 
über eine Weboberfläche. Grund-
funktionen für eine Verteilung der 
Monitorlast sind integriert. Die Do-
kumentation ist umfangreich und 
technisch ausgelegt. 

Die mit Nagios verbundene 
De-facto-Standardisierung, konzep-
tionelle Flexibilität und der Zugriff 
auf Quellcodes können Kriterien 
sein, sich für Nagios zu entschei-
den. Wie schon angemerkt, wird 
bei zunehmender Komplexität der 
systemweiten Überwachung aber 
Expertenwissen benötigt. Zahlreiche 
Spezialisten und Unternehmen bie-
ten deshalb qualitätsgesicherte, um 
Zusatzmodule erweiterte und um 
Support und Beratung ergänzte Mo-
nitoring-Lösungen auf der Grundla-
ge von Nagios an. Sie reagieren dabei 
beispielsweise auf Wünsche nach der 
Unterstützung von zielgruppenge-

rechter Visualisierung, nach Repor-
ting und einer großen Bandbreite 
von Mitteln zur Überwachung von 
Anwendungen und Services – auch 
in Clouds.

Open-Source-Basis 
mit Enterprise-
Produktqualität 

Eine Lösung, die sich sol-
chen Anforderungen stellt, ist op5 
Monitor. Entwickler des Unterneh-
mens op5 tragen wesentlich zur Be-
treuung und zur Weiterentwicklung 
der Nagios-Open-Source-Software-
Basis bei.

Wie in der Nagios-Basis kom-
muniziert op5 Monitor über Plugins 
mit den überwachten Objekten. Zu-
griffe erfolgen aktiv mittels Network-
Interface-Scanning, verschiedenen 
Netzwerkprotokollen, SNMP, über 
die WMI-Schnittstelle oder remote 
mit Agenten. Erweiterungen von 
op5 leisten die passive Überwa-
chung über SNMP-Traps (Trapper-
Erweiterung) und liefern Logfile-
Auswertungen mittels der Logserver-
Erweiterung.  Entwicklungsziele 
waren einfache Handhabung und die 
Integration mit bestehenden Service-
Einrichtungen beim Kunden – wie 
Helpdesks, Ticket-Systemen und 
CMDB-Lösungen. 

Planungssicherheit 
für die IT

Anwender von op5 Monitor 
gibt es sowohl in der Wirtschaft als 
auch bei Behörden. Das System ist 
beispielsweise beim Münchner Te-
lekommunikationsanbieter M-Net 
im Einsatz, wo man sich – so das 
Unternehmen in einer Pressemittei-
lung – aufgrund folgender Merkmale 
für das Produkt entschieden hat: An-
passungsfähigkeit an Kundenbedürf-
nisse, Integration von Nagios mit 
wichtigen Add-Ons in einer Lösung, 
einheitliches Monitoring mit einer 
modernen grafischen Bedien- und 
Konfigurationsoberfläche und um-
fassende SLA-Reportingfunktionen. 

Ähnlich äußern sich auch 
verschiedene op5-Kunden aus dem 
öffentlichen und kommunalen Be-
reich in Schweden, wo zusätzlich 
die zentrale Berichterstattung und 
Trendanalysen für mittel- und lang-
fristige Planungen und Prognosen als 
wichtige Nutzenargumente genannt 
werden.

Proaktives IT-Monitoring 
wird künftig über die Sicherstellung 
eines reibungsfreien IT-Betriebs hi-
naus wesentlich zur Vermeidung und 
Minderung von Sicherheitsvorfällen 
in der IT-Umgebung von Unterneh-
men und Behörden beitragen.          n

Befragung zu Status quo, Trends 
und zukünft igen Anforderungen
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Notebooks mit 2-Faktor-Authentifizierung 

Externer Netzzugang 
doppelt gesichert
Verfassungsschützer haben im vergangenen Jahr mehr als 1000 

Angriffe chinesischer Hacker auf Computer deutscher Bundes-

behörden registriert. Verloren gegangene Notebooks mit VPN-

Zugang könnten dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Der 

Schutz des Netzwerkzugangs nur mit einem Passwort ist nach 

Ansicht von Sicherheitsexperten nicht mehr zeitgemäß.

Von Michael Klatte, ESET Deutschland GmbH

Apple, Microsoft, Facebook, 
EADS, die Reserve Bank of Australia 
und Michelle Obama haben eine 
Gemeinsamkeit: Sie alle wurden 
jüngst Opfer von Hackerattacken. 
Die Liste spektakulärer Angriffe lässt 
sich beliebig fortsetzen. Auch wenn 
vornehmlich VIPs und Großunter-
nehmen betroffen sind, können sich 
deutsche Behörden und Kommunen 
nicht in Sicherheit wiegen. Über die 
von den Verfassungsschützern ver-
öffentlichten 1000 Angriffe hinaus 
rechnen Experten mit einer deutlich 
höheren Dunkelziffer von Attacken 
auf die Netzwerke der Länder, Kreise, 
Städte und Gemeinden.

„Klaubook“ als Eintritts-
karte ins Netzwerk 

Cyberkriminelle suchen seit 
jeher akribisch nach übersehenen 
oder besonders schlecht zu überwa-
chenden Schlupflöchern, um unbe-
merkt an ihr Ziel zu gelangen. Dies 
hat auch Sinn, denn Unternehmen 
und die Öffentliche Hand haben 
gleichermaßen stark in die Absiche-
rung ihrer Netzwerke investiert und 
die offensichtlichen Schwachpunkte 
längst beseitigt. Als kritischer An-
griffspunkt erweisen sich nun immer 
häufiger Notebooks, die über einen 
VPN-Zugang auf zentrale Ressour-

cen zugreifen. Gehen sie verloren, 
besitzen Hacker eine goldene Ein-
trittskarte für ein fremdes Netzwerk. 
Sicherheitsfachleute bemängeln, 
dass die Zugangssoftware auf vielen 
Geräten nur mit einem statischen 
Passwort versehen ist. Das Knacken 
dieses digitalen Schlosses stellt für 
Kriminelle keine unlösbare Aufgabe 
mehr dar. Schützenhilfe erhalten sie 
zudem nicht selten vom Anwender 
selbst, der versteckte Hinweise auf die 
schwierig zu merkenden Zugangs-
codes in Dateien speichert oder diese 
gleich im Klartext auf dem Rechner 
ablegt. Ähnliches gilt für Geräte, die 
Outlook Web Apps (OWA) nutzen. 

Ein Grund für die beschrie-
bene Entwicklung liegt im Trend zu 
immer mehr mobilen, flexibel zu 
nutzenden Arbeitsplätzen. Erste Ver-
waltungen erlauben beispielsweise 
bestimmte Tätigkeiten in Heimar-
beit. Richter und Staatsanwälte be-
reiten sich immer öfter zuhause auf 
ihre Aufgaben vor. Ingenieure sowie 
leitende und ermittelnde Beamte 
im Außendienst nutzen schon seit 
längerer Zeit Notebooks. 

Die externen Aktivitäten 
erfordern einen gesicherten Fernzu-
griff auf Daten und Programme im 
Verwaltungsnetzwerk. Hinzu kommt 
als weiteres Problem das „Bring Your 
Own Device“-Modell (BYOD). Der 

Kostendruck zwingt die Öffentliche 
Hand förmlich dazu, Mitarbeitern 
den Einsatz privater Geräte wie Note-
books, Tablets oder Smartphones zu 
erlauben. Administratoren stehen 
nun vor der Herausforderung, die mit 
den neuen Arbeitsmodellen verbun-
denen Risiken einzugrenzen.

Sicherer Zugriff per VPN

Per VPN können Mitarbeiter 
über das Internet von außerhalb auf 
Daten im internen Netz zugreifen. 
Ein VPN ist eine gesicherte, ver-
schlüsselte Verbindung, zu deren 
Aufbau verschiedene Verfahren zur 
Wahl stehen, die sichere Authenti-
sierungsmethoden und Verschlüsse-
lungsverfahren bieten. Die Protokol-
le IPSec (Internet Protocol Security), 
L2TP over IPSec (Layer-2-Tunneling-
Protocol) und SSL (Secure Socket 
Layer) werden in der Praxis am häu-
figsten genutzt. Für die Verschlüsse-
lung der Daten bieten sich verschie-
dene Kryptoalgorithmen an, die bei 
entsprechenden Schlüssellängen als 
sicher gelten (zum Beispiel AES). 

In der Theorie muten diese 
Konzepte sicher an, aber sie haben 
in der Praxis durchaus Tücken. Zum 
einen muss für die Nutzung eines 
VPNs zwangsläufig ein Kommuni-
kationskanal in das interne Netz 
geöffnet werden. Diesen kann ein 
Angreifer gegebenenfalls missbrau-
chen. Zum anderen erweisen sich die 
eingesetzten Techniken als nutzlos, 
wenn bei der konkreten Umsetzung 
und Handhabung – hier ist speziell 
die Authentisierung zu nennen – 
gravierende Fehler gemacht werden. 

Wer sich unterwegs mit dem 
Notebook in das Firmennetzwerk 

Bild: ESET
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einwählt, benötigt in den meisten 
Fällen nur ein gültiges Passwort in 
der Zugangssoftware. Dieses Verfah-
ren erfüllt längst nicht mehr die An-
forderungen moderner IT-Sicherheit. 
So könnten das bloße Ausspionieren 
der Zugangsdaten per Keylogger oder 
ein Blick über die Schulter schon 
ausreichen, um sich an einem frem-
den Rechner unbefugt einzuwählen. 
Noch leichter ist es für die Angreifer, 
wenn das Kennwort – wie erwähnt – 
auf dem Computer selbst abgelegt ist.

Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik 
(BSI) und Fachleute von Security-
Unternehmen empfehlen daher die 
sogenannte 2-Faktor-Authentifizie-
rung für VPN-Nutzer. Sie stützt sich 
auf Wissen, Besitz oder biometrische 
Merkmale. Man spricht von einer 
2-Faktor-Authentifizierung, wenn 
zwei dieser drei Faktoren zur An-
meldung verwendet werden. In der 
Praxis findet man die Nutzung der 
Faktoren „Wissen“ und „Besitz“ am 
häufigsten.

oder dem VPN-Server im Netz der 
Organisation gespeichert sein. 

Alternativ ist die Nutzung 
einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) 
möglich, die auf digitalen Signaturen 
und asymmetrischen Kryptogra-
fieverfahren basiert. Die Gültigkeit 
der Signaturen wird dann über eine 
anerkannte Zertifizierungsstelle (CA 
– Certificate Authority) überprüft. 
Die Länge des Schlüssels bezie-
hungsweise der Signatur korreliert 
mit der Sicherheit des verwendeten 
Kryptoverfahrens (Quelle: Virtuelles 
Privates Netz (ISi-VPN), BSI-Leitlinie 
zur Internet-Sicherheit (ISi-L)).

Kennwort ans Handy

Der Markt bietet bereits eine 
Reihe von Lösungen mit unterschied-
lichen Ansätzen. Diese variieren 
nicht nur im Anschaffungspreis, 
sondern auch im späteren Adminis-
trationsaufwand. Als Authentisie-
rungsverfahren werden auf vielen 
mobilen Geräten UserID/Password, 
Smartcards, OTP Tokens, Biometrie 
via Fingerprint und Venenleser, RFID 
Tokens, X.509 Zertifikate oder QR-
Codes eingesetzt. Auch Hardware-
Boxen und spezielle USB-Sticks fin-
den immer mehr Anklang. Letztere 
erweisen sich als besonders einfach 
zu handhaben. Der Anwender muss 
dann keine Installationen, Anpas-
sungen oder Änderungen auf dem 
verwendeten Rechner vornehmen, 
sondern lediglich den USB-Stick 
einstecken. Eine weitere Steigerung 
der Sicherheit bieten USB-Sticks, 
die nicht nur Clients bereitstellen, 
sondern zudem über ein eigenes 
Betriebssystem verfügen. Diese Lö-
sungen agieren damit komplett un-
abhängig vom genutzten PC und den 
darauf installierten Programmen und 
können deshalb auch zusammen mit 
potenziell unsicheren Rechnern und 
Privat-PCs verwendet werden. 

Dennoch bleibt ein Pro-
blem: Kleinere Kommunen mit 
kleinen Netzwerken verfügen nur 
selten über die finanziellen Mittel 
und personellen Ressourcen, um 
entsprechende Lösungen anzuschaf-

fen und zu warten. Auch Betreiber 
größerer Rechnerverbände tun sich 
schwer, denn die stetig steigende 
Anzahl an mobilen Geräten sorgt für 
mehr und mehr Arbeit und Kosten. 
Hinzu kommt, dass die zusätzliche 
Sicherung auch benutzerfreundlich 
sein muss. Je komplizierter das 
Verfahren ist, desto mehr mindert 
das menschliche Unvermögen den 
Sicherheitsgewinn der schärferen 
Zugangskontrolle. 

Smartphone als Token 
ist kostengünstig

Eine Alternative bietet der 
Antivirenhersteller ESET mit „ESET 
Secure Authentication“ an. Die 
Sicherheitslösung stellt eine erwei-
terte Zugangskontrolle für VPN-
Verbindungen und Outlook Web 
App dar. Will sich der Anwender über 
sein Notebook einloggen, generiert 
das Tool ein Einmal-Passwort und 
zeigt es auf einem Smartphone an. 
Dieses Kennwort muss der Anwen-
der bei der Anmeldung zusätzlich 
zum statischen Passwort eingeben, 
um Zugang zu erhalten. Auch hier 
sind also die Faktoren „Wissen“ und 
„Besitz“ im Spiel: Der Nutzer muss 
einen Code wissen und über ein Mo-
biltelefon mit einer ganz bestimmten 
Nummer verfügen, um die VPN-Ver-
bindung aufbauen zu können. Die 
Ausweitung des Sicherheitssystems 
auf zwei Passwörter, die sich zudem 
auf unterschiedlichen physischen 
Devices befinden, stellt für Cyberkri-
minelle eine deutlich größere Hürde 
dar. Das Verfahren ähnelt der mTan 
beim Online-Banking.

Die von ESET vorgestellte 
Lösung lässt sich einfach installieren 
und erfordert einen nur geringen 
Verwaltungsaufwand. Der Einsatz 
des vorhandenen Smartphones als 
Hardware-Token minimiert zudem 
die Investitionskosten. Die Lösung 
unterstützt die meisten modernen 
Plattformen für mobile Geräte direkt 
und darüber hinaus die Authentifi-
zierung via SMS. So kann das System 
auf älteren Mobiltelefonen einge-
setzt werden.                                    n

PIN-Eingabe auf dem iOS-Smartphone

 Der Authentisierungsschlüs-
sel wird hierbei in einer Hardware 
– zum Beispiel einer Chipkarte – 
gespeichert (Faktor Besitz), die nur 
nach Eingabe einer PIN eingesetzt 
werden kann (Faktor Wissen). Je 
nach Sicherheitsanforderungen 
kann der Schlüssel auch auf dem 
Client (zum Beispiel ein Notebook) 
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Sicherheitsfaktor Patch-Management

Software-Sicherheits-
lücken als unterschätzte
Gefahr 

Gefahren, die durch Malware 
wie Trojaner und Würmer entstehen, 
sind hinlänglich bekannt und im 
Bewusstsein der IT-Verantwortlichen 
von Behörden und Unternehmen 
längst angekommen. Dagegen wird 
das Gefahrenpotenzial durch nicht 
geschlossene Sicherheitslücken bei den 
installierten Programmen oft unter-
schätzt. Laut Microsoft werden am Tag 
durchschnittlich 22 Sicherheitslücken 
bekannt, pro Jahr kommen so über 
8000 Schwachstellen zusammen.

Angreifer werten diese Lücken 
aus. Gut 70 Prozent aller Exploits 
werden aktiv für Cyber-Attacken 
ausgenutzt – und das, obwohl zum 
Zeitpunkt des jeweiligen Angriffs für 
90 Prozent der Schwachstellen be-
reits ein Patch durch den jeweiligen 
Hersteller verfügbar war. 2013 wird 
daher nicht von ungefähr erwartet, 
dass Schadprogramme, welche diese 
Sicherheitslücken nutzen, die Spitze 
des Gefahren-Rankings bilden.

Das Installieren von Patches 
und Updates ist daher ein entschei-
dender Baustein im IT-Security-Gerüst. 
Ein mangelndes Bewusstsein für die 
Wichtigkeit der Programm-Aktualisie-
rungen spielt Onlinekriminellen gera-
dewegs in die Hände und ermöglicht 
erfolgreiche Attacken. Die Folgen sind 

für die jeweiligen Organisationen fatal. 
Unternehmen geraten nicht selten in 
die Gefahr des wirtschaftlichen Ruins, 
während Behörden vor allem mit da-
tenschutzrechtlichen Konsequenzen 
und Reputationsproblemen rechnen 
müssen.

Never touch a running 
System?

Aufgrund der zunehmend 
heterogenen Netzwerkstrukturen fehlt 
Administratoren oft der Überblick über 
die installierte Software und deren 
Update-Möglichkeiten. Verstärkt wird 
diese Problematik durch den Einsatz 
unterschiedlicher Geräte wie PCs und 
mobiler Devices und deren großer 
Bandbreite an verschiedenen Betriebs-
systemversionen und Gerätehersteller-
Software. Die mangelnde Bereitschaft 
zu regelmäßigen Software-Updates 
wird durch den Umfang der einge-
setzten Software noch verstärkt: Auf 
einem durchschnittlichen Computer 
im Netzwerk einer Organisation sind 
74 verschiedene Anwendungen instal-
liert. Viele davon sind dabei nicht inte-
graler Bestandteil des Betriebssystems, 
sondern stammen von Drittanbietern 
(69 Prozent). Das wiederum bedeutet, 
dass die IT-Abteilung mit 30 oder mehr 

verschiedenen Verfahren für Updates 
und Patches arbeiten muss, um die 
eingesetzten Anwendungen immer auf 
dem neuesten Stand zu halten. 

Auf eine Installation der ver-
fügbaren Updates und Patches wird 
daher oftmals auch aus Angst vor einer 
möglichen System-Inkompatibilität 
verzichtet. Der Grundsatz „Never touch 
a running System“ ist nachvollziehbar, 
birgt aber angesichts der potenziellen 
Angriffsvektoren unkalkulierbare Ri-
siken für die gesamte IT-Infrastruktur. 

Patch-Management in den 
Grundschutz-Katalogen

Diese Ansicht teilt auch das 
BSI, das dem Patch-Management 
zusammen mit dem Änderungs-
management unter der Überschrift 
„Übergreifende Aspekte“ den Baustein 
B 1.14 in den Grundschutzkatalogen 
widmet. [1] Die Autoren legen den 
Wert der systematischen Aktualisie-
rung für die Sicherheit ausführlich 
dar und beschreiben unter M 2.421 
detailliert den zugehörigen Planungs- 
und Durchführungsprozess [2]. Dessen 
Darstellung samt Ablaufgrafik ist aber 
auch unmittelbar anzusehen, welch 
hohen Zeit- und Ressourcenaufwand 
das Verfahren nach sich zieht, wenn 

„Never touch a running System“ ist eine riskante Maxime: Auf Computer und Software 

im nie aktualisierten Auslieferungszustand oder auf Systeme, deren Wartungsstand bereits 

bekannte Schwachpunkte enthält, können sich Cyberkriminelle besonders gut einstellen. 

Effektives Patch-Management ist deshalb unumgänglich, es schließt gefährliche Angriffs-

lücken in der IT-Infrastruktur von Behörden und Unternehmen. 

Von Thorsten Urbanski, G Data Software AG

Bild: G Data
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Die Bildschirmabbildungen sind simuliert.
BlackBerry® sowie zugehörige Warenzeichen, Namen und Logos sind Eigentum von 
Research In Motion Limited und sind in den USA und anderen Ländern registriert und /oder 
werden dort verwendet. Verwendet unter Lizenz von Research In Motion Limited.
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Weiterführende Informationen
[1] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrund 
schutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/
b01/b01014.html
[2] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrund 
schutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/m/
m02/m02421.html
[3] https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrund 
schutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/m/
m02/m02425.html

IT-Security-Management

es nicht durch benutzerfreundliche Tools unterstützt wird. 
Vor allem das Durchführen von Patch-Tests stellt sich bei 
manueller Vorgehensweise als ein zeitraubender Faktor dar.  
Die BSI-Autoren merken wohl aus diesen Gründen selbst 
an, dass Patch-Management eine Aufgabe darstellt, die vor 
allem kleine Organisationen stark fordert, und legen nahe, 
dass sich diese gegebenenfalls auf ein reines Änderungs-
management beschränken sollten. Für größere Einheiten 
allerdings erklären sie Patch-Management quasi zur Pflicht.           

Mit den richtigen Werkzeugen können Institu-
tionen jeglicher Größe die optimale und schnelle Ein-
bindung von Patches als einen integrativen Bestandteil 
ihres IT-Sicherheits-Konzepts kostengünstig betreiben. 
Administratoren müssen in die Lage versetzt werden, die 
Update- und Patch-Installation unabhängig von der Netz-
werkgröße und Software-Installationsbreite effektiv und 
sicher zu bewältigen. Cyberkriminelle haben dann keine 
Chance mehr, die IT-Infrastruktur über  nicht geschlossene 
Schwachstellen zu infiltrieren.

Patch-Management schafft Sicherheit

Eine gute Patch-Management-Lösung sollte ei-
nen Überblick über die verfügbaren Updates und den 
Sicherheitsstatus der installierten Software schaffen. IT-
Verantwortliche sollten sich außerdem für ein Werkzeug  
entscheiden, das ein schrittweises Ausrollen der neuen 
Updates ermöglicht. 

und nennen dabei eine möglichst breite Unterstützung der 
verwendeten Plattformen und Mechanismen zur Patch-
analyse als wichtige Kriterien der Entscheidung für ein 
passendes Tool.  

Besonderes Augenmerk sollte heute den Anwen-
dungen auf den mobilen Geräten gelten, denn diese haben 
in den vergangenen Jahren die rasanteste Entwicklung an 
den Tag gelegt und dürften auch weiterhin den größten 
Unruhefaktor für das IT-Management mit sich bringen.   

Qualitätsmanagement ist 
mitentscheidend

Wie im BSI-Abschnitt schon angedeutet, sollte ein 
Anbieter einer Patch-Management-Lösung ein möglichst 
ausgefeiltes Qualitätsmanagement für Patches nachweisen 
können. Die Qualität der bereitgestellten Patches ist hierbei 
für die Systemstabilität entscheidend. Die Zahl und tech-
nische Tiefe der Testverfahren, die der Anbieter auf Patches 
anwendet, wirkt sich auf die Kompatibilität der Aktualisie-
rungen aus: Ein Patch, der fehlschlägt, zentrale Software-
systeme in einer Behörde lahmlegt und dann mühsam 
und zeitaufwändig zurückgenommen werden muss, stellt 
ebenfalls eine Bedrohung für eine Organisation dar. Vermag 
das verwendete Patch-Management-System solche Risiken 
einzugrenzen, können Systemverwalter ihre eigenen Tests 
reduzieren und neue Patches ohne lange Verzögerungen 
verteilen – ein wichtiger Sicherheitsfaktor im alltäglichen 
Wettrennen mit den Angreifern.    

Mit G Data PatchManagement bietet der deutsche 
IT-Security-Hersteller ein leistungsstarkes Zusatzmodul, das 
mit allen Netzwerklösungen von G Data – AntiVirus, Client-
Security und EndpointProtection – kombiniert werden kann 
und sich zugleich nahtlos in die Security-Lösung einfügt. 

Das Modul überwacht und bewertet alle physi-
kalischen und virtuellen Microsoft-Systeme, findet die 
Schwachstellen durch automatische Scanvorgänge und 
fasst sie in der zentralen Management-Konsole zusammen. 
Die benötigten Patches werden anschließend schnell 
und problemlos installiert. Dabei greift G Data PatchMa-
nagement auf die weltweit größte Sammlung verifizierter 
Updates zurück, die aktuell mehr als 15.000 Patches aller 
wichtigen Softwarehersteller umfasst – unter anderem 
Microsoft, Adobe und Sun.                                                n

Bild 1: Bedro-
hungslage 

durch fehlende  
Patches. Für 

70 Prozent 
aller veralteten 

Programme 
sind Patches 

verfügbar.
(Quelle: G Data)

Vorteilhaft  sind Lösungen, die als Modul in beste-
hende IT-Security-Lösungen integrierbar sind. Hierdurch 
entsteht zum einen kein zusätzlicher Administrations-
aufwand, und zum anderen erhält der IT-Verantwortliche 
unter einem einheitlichen Dashboard auf einen Blick alle 
relevanten Security-Informationen seines Netzwerks. 

Entscheidend ist außerdem die Zahl der unterstütz-
ten Softwareprodukte. Je größer die Anzahl der Betriebs-
systemversionen und Programmpakete, die das System 
verwalten kann, und je größer die Flexibilität für eventuelle 
Erweiterungen, desto weniger zusätzliche Patch-Prozesse 
muss das Administratorenteam koordinieren. 

Auch diese Einschätzungen teilt das BSI: Unter  
M 2.425 etwa gehen die Grundschutzkataloge auf die 
Auswahl geeigneter Patch-Management-Werkzeuge ein [3] 
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Sicherer Internet-Zugang

Angriffsgefahren präventiv gebannt

Sichere Internetnutzung 
mit ReCoBS
Kommt die Meldepflicht für IT-Angriffe, wie sie Innenminister Friedrich propagiert? 

Zu melden gäbe es wohl allerhand. Unter dem Druck gezielter Attacken, Drive-by-Down-

loads und hoch entwickelter Kompromittierungstechniken ausländischer Nachrichtendienste 

entdecken IT-Sicherheitsverantwortliche deshalb die Vorteile präventiver Schutzkonzepte. 

Mit „digitalen Bannmeilen“ um Behördennetze lassen sich viele Risiken auf einen Schlag 

nachhaltig entschärfen.

Von Patrick Leibbrand, m-privacy GmbH

Diskutiert wird sie schon 
seit August vergangenen Jahres, 
die Meldepflicht für IT-Angriffe auf 
deutsche Firmen und Behörden. 
Innenminister Friedrich erwog me-
dienwirksam ein neues Gesetz, wo-
nach schwerwiegende Attacken auf 
kritische Infrastrukturen staatlichen 
Stellen wie dem BSI gemeldet werden 
müssten. Anfang 2013 verdichteten 
sich die Hinweise, dass eine derar-
tige Regelung tatsächlich kommen 
könnte – allem Widerspruch seitens 
der Branchenverbände in Erwartung 
übermäßiger Regulierung zum Trotz. 
Ein Referentenentwurf des Gesetzes-
textes machte Anfang März schnell 
die Runde, ohne jedoch die zentrale 
Frage schlüssig zu beantworten: 
Inwiefern erhöht eine Meldepflicht 
tatsächlich die IT-Sicherheit betrof-
fener Organisationen?

Richtig ist zweifellos, dass 
die Cyberkriminalität, gegen die das 
Innenministerium vorgehen will, 
um sich greift: Über 1000 digitale An-
griffe sollen laut Verfassungsschutz 
auf Rechner und Netze deutscher 
Behörden allein seitens chinesischer 
Hacker im Jahr 2012 stattgefunden 
haben. Auch die Nachrichten-
dienste anderer Länder entfalteten 
vergleichbare Aktivitäten. Zum Teil 
sind diese Attacken staatspolitischer 
Natur. Die Industrie wiederum hat 

vor allem mit dem Phänomen der 
Wirtschaftsspionage zu kämpfen, 
die in gewissem Umfang auch die 
Infrastrukturen öffentlicher Institu-
tionen betrifft.

Verwaltungshandeln 
in Gefahr

Parallel zur äußeren Bedro-
hung erhöht ein interner Trend 
das Risiko: Bedingt durch die fort-
schreitende Umstellung klassischer 
Verwaltungsabläufe auf rechner-
gestützte Prozesse nutzen Einrich-
tungen der öffentlichen Verwaltung 
das Internet heute immer intensiver, 
von der Kommunalverwaltung bis 
zum Deutschen Bundestag. Damit 
halten alle Bedrohungsszenarien in 
deutsche Amtsstuben Einzug, die 
private und geschäftliche Internet-
nutzer längst kennen. Bei der weiter 
fortschreitenden Digitalisierung 
des Verwaltungshandelns ist kaum 
absehbar, welche Folgen scheinbar 
banale Attacken auf die Funktions-
fähigkeit unseres Rechtsstaats einmal 
haben werden. Zuverlässiger Schutz 
vor Angriffen aus dem Internet, vor 
Spionage, Datendiebstahl, Manipu-
lation und Sabotage muss also hohe 
Priorität genießen, will man die 
Organe der öffentlichen Verwaltung 
dauerhaft handlungsfähig erhalten 

und zugleich den Anschluss an die 
rasante technische Entwicklung 
nicht verpassen. 

Einfallstor Webbrowser

Sollte die Meldepflicht bei 
Cyberangriffen also Realität werden, 
werden tatsächlich zahllose Daten 
bei den zuständigen Dienststellen 
einlaufen, allen voran beim Bonner 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). Dort wer-
den sie gesammelt und ausgewertet, 
und die Erkenntnisse aus dieser Ana-
lyse fließen den Betroffenen zu. Das 
alles klingt vernünftig, und doch hat 
diese Verfahrensweise einen Haken: 
Der gesamte Prozess ist rein reaktiv 
und setzt erst dann ein, wenn der 
Schaden schon angerichtet ist. Dies 
ist ein Modell, von dem sich die 
Anbieter klassischer IT-Sicherheits-
produkte seit geraumer Zeit zu lösen 
versuchen. So durchforsten moder-
ne Malware-Scanner zu scannende 
Nutzdatenbestände nicht mehr nur 
nach Mustern bereits bekannter Vi-
ren. Leistungsmerkmale auf der Basis 
von Heuristiken und Verhaltensana-
lysen sind in der Branche en vogue. 
Doch diese zeigen in Sachen Zu-
verlässigkeit und Betriebssicherheit 
bisweilen gravierende Schwächen, 
die sich durch Fehlalarme, folgen-

Bild: m-privacy
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schwere Überreaktion und überse-
hene Schädlinge manifestieren. 

Natürlich ist es immer sinn-
voll, aus Fehlern der Vergangenheit 
zu lernen, um auf zukünftige Bedro-
hungen besser vorbereitet zu sein. 
Die gängigen Kompromittierungs-
strategien der Cyberkriminalität 
dürften in Fachkreisen schon seit 
langem bekannt sein. Dennoch hat 
man nicht überall automatisch zu 
den richtigen Gegenmaßnahmen 
gegriffen. Man sollte also nicht 
einfach davon ausgehen, dass die 
Bereitstellung noch weitergehenden 
Expertenwissens eine Besserung der 
Sicherheitslage zur Folge hat. 

Am Beispiel „Webbrowser“, 
der am Arbeitsplatz das schwächste 
Glied in der technischen Sicherheits-
kette darstellt, lässt sich besonders 
gut zeigen, wie viel Wirkung dem-
gegenüber eine hoch entwickelte 
Präventivtechnik entfalten kann. In 
welchem Kontext sind die Browser-
Risiken zu sehen?

Megatrend 
Cyberspionage

Wie eingangs erwähnt, ist 
das Internet das zentrale Medium 
der Cyberkriminalität. Behördlich 
genutzte Rechnernetze werden häu-
figer ausspioniert als sabotiert, und 
zwar mit ausgefeiltesten Mitteln. 
Dazu gehörte die Datendiebstahl-
Software „Flame“, die die ganze IT-
Welt verunsicherte und als  „Super-

Trojaner“ bekannt wurde. Sie  hat in 
Sachen Vielseitigkeit, Tarnung und 
Effektivität nun einen Nachfolger 
gefunden: „Roter Oktober“ heißt ein 
neu entdecktes Spionage-Netzwerk, 
das nicht nur durch den schieren 
Umfang seiner Programmteile beein-
druckt. Auch die dahinter stehende 
Infrastruktur im Internet sprengt al-
les Dagewesene – ohne, dass jemand 
in den vergangenen fünf Jahren 
etwas vom Aufbau mitbekommen 
hätte.

Innovationsmotor 
Verwaltung: Trennung 

statt Restriktion

Einst bewährte IT-Sicher-
heitskonzepte sind in modernen 
Behörden oft nicht mehr anwend-
bar. Geht man nur einige Jahre 
zurück, waren Internetzugänge in 
Bereichen mit hohem Schutzniveau 
die umstrittene Ausnahme oder 
wurden ausgesprochen restriktiv 
gehandhabt. Der Sicherheitsgewinn 
war hoch, zum Preis gravierender 
Einschränkungen für Mitarbeiter 
und Organisation. Heute dagegen be-
steht ein großer und zukünftig wei-
ter steigender Bedarf an möglichst 
uneingeschränkten Internetzugän-
gen, die Sicherheitsverantwortliche 
nach Kräften mit konventionellen 
Abwehrmaßnahmen zu sichern 
versuchen. Dieses Unterfangen 
gleicht dem Kampf gegen die 
sprichwörtlichen Windmühlen, 

denn die Zahl denkbarer und tat-
sächlich genutzter Angriffsvektoren 
umfasst Sicherheitslücken in Web-
browsern und E-Mail-Programmen, 
Programmierumgebungen, Multi-
mediaanwendungen und sonstigen 
internetgebundenen Applikationen. 
Mobile Datenträger wie USB-Sticks 
können digitale Schädlinge transpor-
tieren, die Daten über das Internet 
abfließen lassen. Aktivitäten durch 
Innentäter und geschickt getäuschte 
Mitarbeiter, die infolge von Social-
Engineering-Attacken eigenhändig 
Schadprogramme installieren, bil-
den konventionell schwer zu vertei-
digende zusätzliche Einfallstore. 

Die beschriebene Situation 
machte einige Behörden und Verwal-
tungseinrichtungen zu überzeugten 
Verfechtern innovativer Präventiv-
konzepte zum Schutz ihrer Netze. 
Bei ihnen setzte sich schon frühzeitig 
die Erkenntnis durch, dass nur die 
physikalische Trennung der eigenen, 
internen Infrastruktur von der „Ge-
fahrenquelle Internet“ wirksam vor 
Angriffen und unkontrollierbarem 
Datenabfluss schützt. IT-Entscheider 
investieren deshalb mehr Zeit in 
die Evaluierung nachhaltig sicherer 
Konzepte, wenn möglich mit vor-
beugendem Wirkmechanismus. 
Dabei stoßen sie fast zwangsläufig 
auf das ReCoBS-Konzept.

Abstand schafft 
Sicherheit

Der Begriff Remote-Con-
trolled Browser System – kurz: 
ReCoBS – bedeutet übersetzt nichts 
anderes als „ferngesteuerter Inter-
netbrowser“. Ein ReCoBS arbeitet als 
vorgelagertes Schutzsystem, das auf 
einem separaten, von den eigent-
lichen Arbeitsplatzrechnern völlig 
unabhängigen Server installiert ist. 
Es übernimmt anstelle des Arbeits-
platzcomputers die Ausführung des 
Webbrowsers und liefert lediglich 
den Bildschirminhalt als konti-
nuierliche Videoausgabe über das 
Netzwerk an die Arbeitsplatzrechner. 
Das interne Netzwerk und die darin 
befindlichen Geräte können so über 

Abbildung 1:
So arbeitet ein 

Remote-Controlled 
Browser System (Re-

CoBS): Die Arbeits-
platzrechner sind 
nicht mehr direkt 
mit dem Internet 
verbunden. Statt-

dessen übernimmt 
der dedizierte 

ReCoBS-Server die 
Ausführung des 

Webbrowsers.
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Trennung und Virtualisierung im Vergleich
 

Dediziert statt 
virtualisiert

Lokale Virtualisierungen sind eine 
Variante des Sandbox-Konzepts. Sie 
werden gelegentlich als Alternative 
zu dedizierten ReCoB-Systemen ge-
sehen und versprechen ähnlichen 
Schutz. Diesem Anspruch werden die 
ursprünglich für private Einzelplatz-
anwendung konzipierten Lösungen 
jedoch sicherheitstechnisch und or-
ganisatorisch nur sehr eingeschränkt 
gerecht.

Physikalische Trennung 
von Ausführungsumge-

bungen

Lokale Virtualisierungen führen 
Schutzsystem und zu schützendes 
System auf derselben physikalischen 
Maschine aus. Sie nutzen zentrale 
Ressourcen wie Speicher und Schnitt-
stellen gemeinsam und haben sich in 
der Praxis als angriffsgefährdet erwie-
sen, beispielsweise infolge von Buffer 
Overflows. Ein dediziertes ReCoBS 
trennt die Ausführungsumgebung 
des Browsers physikalisch und damit 
präventiv sicher von der des Arbeits-
platzrechners.

Funktionsspezifisches 
Protokoll

Das Gastbetriebssystem wird bei 
lokalen Virtualisierungen direkt auf 
dem zu schützenden Arbeitsplatz-
rechner ausgeführt und angezeigt, 
was die Trennwirkung in Bezug auf 

Angriffe erheblich vermindert. Das 
dedizierte ReCoBS TightGate-Pro 
dagegen kommuniziert über ein 
funktionsspezifisches Protokoll mit 
dem internen Netz. Es überträgt nur 
einen Videodatenstrom und verfügt 
nicht über weitere Funktionen, die 
von Angreifern ausgenutzt werden 
könnten.

Massiver Eigenschutz 
des ReCoBS-Servers

Lokale Virtualisierungslösungen 
beruhen auf Standardbetriebssyste-
men, die nur mit Mühe zu härten 
sind. Das ingenieurmäßig als Sicher-
heitssystem konzipierte, dedizierte 
ReCoB-System TightGate-Pro verfügt 
demgegenüber zum Beispiel über ein 
feingranulares Zugriffskontrollsys-
tem, das unumgehbar im Betriebssys-
temkern verankert ist. Das ReCoBS 
agiert damit nicht als Opfersystem, 
sondern als Vorposten des Netzwerks 
mit massivem Eigenschutz.

Zentrale Verwaltung, 
minimal-invasive 

Installation

Lokale Virtualisierungslösungen 
müssen auf jeden Arbeitsplatzrech-
ner verteilt werden und erfordern 
kostenträchtige Managementkom-
ponenten zur zentralen Adminis-
tration. Dedizierte ReCoB-Systeme 
bilden dagegen per se zentrale 
Übergangspunkte ins Internet. Die 
gemeinsame Verwaltung der um-
fassenden Konfigurationsoptionen 

auch für große Nutzergruppen gestal-
tet sich damit komfortabel und auf-
wandsökonomisch. Auf den Arbeits-
platzrechnern sind kaum Eingriffe 
notwendig, was Inkompatibilitäten 
verhindert und Ressourcen schont.

Geeignet für Terminal-
server-Infrastrukturen

Im Verwaltungsbereich sind häufig 
Terminalserver-Anlagen oder virtu-
alisierte Desktops anzutreffen, für 
die lokale Virtualisierungslösungen 
nicht einsetzbar sind. Ein dediziertes 
ReCoB-System arbeitet problemlos 
mit einem konventionellen Termi-
nalserver und den angeschlossenen 
Thin Clients zusammen. Ein solches 
„Gespann“ kombiniert rationelle IT-
Organisation mit höchstem Schutz-
niveau.

Zertifizierbares Sicher-
heitsprodukt

Lokale Virtualisierungslösungen er-
füllen aufgrund ihrer Konzeption die 
Anforderungen des BSI-Schutzprofils 
PP 0040 „ReCoBS“ nicht vollständig 
und sind damit nicht zertifizierbar. 
Anders beim dedizierten ReCoB-
System TightGate-Pro: Das System 
befindet sich derzeit in Zertifizierung 
nach Common Criteria (CC) für den 
Schutzlevel EAL 3+. Insbesondere 
Behörden und der öffentlichen Ver-
waltung erspart dies eine aufwändige 
Vorfeldevaluierung und vereinfacht 
den Beschaffungsprozess.

den Webbrowser nicht attackiert 
werden, denn die Kommunikation 
vom ReCoBS-Server nach innen 
erfolgt über ein funktionssicheres, 
unter technischen Gesichtspunkten 
hochsicheres Protokoll.

Seit mit TightGate-Pro eine 
überall einsetzbare Lösung zur 
Verfügung steht, avanciert das 
ReCoBS-Prinzip Zug um Zug von der 

skeptisch beäugten Nischenlösung 
zur anerkannten Ergänzung kon-
ventioneller Schutzmaßnahmen für 
dienstlich genutzte IT-Systeme. Auch 
versierte Attacken aus verteilten, gut 
organisierten Spionagenetzwerken 
laufen ins Leere – selbst dann, wenn 
ein Schadcode, der Informationen 
übers Internet an unberechtigte 
Empfänger senden will, über einen 

infizierten USB-Stick ins interne Netz 
gelangt. Die beabsichtigte Nutzung 
des Internets am Arbeitsplatz ist hin-
gegen ohne Einschränkungen mög-
lich. Bundes- und Landesbehörden 
sowie Verwaltungseinrichtungen 
profitieren von der „neuen Freiheit“, 
die sich durch den Einsatz dedizierter 
ReCoB-Systeme wie TightGate-Pro 
ergibt.                                                n



Vielen Behörden kämpfen noch mit 
dem Wandel in der IT-Landschaft. Bis-
lang war die elektronische Datenverar-
beitung eine interne, streng abgeschot-
tete Angelegenheit. IT-Dienste wurden 
in erster Linie für Mitarbeiter angebo-
ten. Wo es Berührungspunkte mit dem 
Internet gab, schützen Firewall und 
Anti-Virus gegen Angriffe von Außen. 
Doch die Zeiten der streng isolierten 
Netze sind vorbei. Unter dem Stichwort 
„Moderner Staat“ bezieht die öffentliche 
Verwaltung den Bürger immer mehr in 
Amtshandlungen ein. Self-Service soll 
zum einen natürlich Kosten in der Ver-
waltung sparen. Es soll aber auch die 
Verwaltungsvorgänge transparenter 

lionen Signaturen von Schadsoftware 
und warnt vor etwa 300.000 Websites, 
die mit Schadsoftware infiziert sind. Die-
se Daten werden dynamisch aktualisiert 
und den Schutzmechanismen wie dem 
Anti-Bot-Blade oder der Anti-DDoS- 
Appliance zur Verfügung gestellt. Dadurch 
werden unter anderem IP-Adressen und 
Hostnamen mit bösartigen Absichten 
geblockt, bevor sie das Zielnetz errei-
chen können. 

Angriffe zu erkennen, bevor sie Aus-
wirkungen auf das Netz haben können, 
ist für Behörden heute wichtiger denn 
je. Das geplante Gesetz „zur Erhöhung 
der Sicherheit informationstechnischer 
Systeme“ sorgt verstärkt für ein neues 
Gefahrenbewusstsein in vielen Amtsstu-
ben. Das Gesetz wird, wenn es in Kraft 
tritt, für alle Betreiber kritischer Infra-
strukturen in den Bereichen Energie, 
Informations- und Kommunikations-
technik oder der Wasserversorgung eine 
Meldepflicht nach Cyberangriffen ein-
führen. Bislang gilt eine solche Regelung 
nur für die Betreiber von Telekommuni-
kationsnetzen nach dem Telekommuni-
kationsgesetz (TKG). Sie müssen Vorfälle 
immer dann melden, wenn personenbe-

zogene Daten betroffen sind, etwa beim 
Diebstahl von Online-Zugangsdaten 
oder Kreditkartennummern. Darüber 
hinaus sind Meldungen von IT-Sicher-
heitsvorfällen, die das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
entgegennimmt, freiwillig und können 
auch anonym erfolgen.

Datensicherheit hat natürlich nicht 
nur mit Cyber-Angriffen und deren  
Abwehr zu tun. Daten müssen zu jeder  
Zeit geschützt werden, auch wenn  
sie das Behörden-LAN verlassen, zum 
Beispiel,weil Informationen zwischen 
Regierungsstellen ausgetauscht werden 
oder wenn externe Dienstleister Zugriff 
auf bestimmte Informationen erhalten 
sollen. Über den Zugang lässt sich die 
Sicherheit nicht handhaben, schließlich 
sind die Informationen außerhalb der 
Reichweite des eigenen Netzes. Hier hilft 
nur ein Document Security-Konzept, 
dass den Informationen „folgt“ und auch 
auf den IT-Systemen der Empfänger  
aktiv ist. Check Points Document Security 
klassifiziert und sichert Geschäftsdoku-
mente, ermöglicht eine gefahrlose und 
gesicherte Dokumentenablage und die 
gemeinsame Dokumentennutzung. Alle 
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über die eingesetzten Web 2.0 Anwen-
dungen, welche Zugangswege es in das 
LAN gibt und wie mit sensiblen Daten 
umgegangen wird.

Die Bestandsaufnahme der IT-Security 
deckt die Bedrohungssituation scho-
nungslos auf und legt so den Grund-
stein für effiziente Abwehmaßnahmen. 
Das können zum einen Veränderungen 
in den Prozessen sein und Awareness-
Schulungen für die Mitarbeiter. Doch 
zum anderen verlangt IT-Sicherheit 
auch technische Schutzmaßnahmen. 
Gegen die heute sehr verbreiteten Bot-
Netze helfen beispielsweise keine Schu-
lungen oder verbesserten Abläufe. Hier 
kann nur eine Lösung Abhilfe schaffen, 
die zuverlässig jeden mit einem Bot infi-
zierten Rechner im LAN erkennt und iso-
liert. Das Check Point Anti-Bot Software 
Blade verhindert darüber hinaus auch 
Schäden durch Bots, indem es die Kom-
munikation zu den Command&Control-
Servern der Bot-Betreiber verhindert. So 
wird aus den perfiden Schadprogram-
men lediglich ein steuerungsloses Stück 
Software, dass der Administrator schnell 
aus dem Verkehr ziehen kann.

Informationen, welche Software bös-
artig ist und welche Angriffe gerade in 
welcher geographischen Region auftre-
ten sind das A und O jedes IT-Sicher-
heitssystems. Check Point setzt dafür auf 
ThreatCloud, das erste gemeinschaftliche 
Netzwerk gegen Cyber-Kriminalität.  
Es analysiert über 250 Millionen Adres-
sen auf Bot-Netze, erkennt über 4,5 Mil-
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Heute haben Hackerangriffe meist nur ein Ziel: möglichst viele Informationen des 
Opfers abgreifen. Was für ein Unternehmen der Privatwirtschaft schlimme Folgen 
haben kann, ist in der öffentlichen Verwaltung eine kleine Katastrophe: Dort lagern 
höchst sensible persönliche Daten, die um jeden Preis vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt werden müssen.
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Über den Autor:

Dokumente sind verschlüsselt und so 
geschützt, dass sie nur von autorisierten 
Personen genutzt werden können.  
Welche Rechte dem Benutzer eingeräumt 
werden – von Read-only bis hin zu vol-
lem Zugriff – legt eine Richtlinie fest, die 
untrennbar mit dem Dokument verbun-
den ist. Diese hinterlegte Security Policy 
folgt dem Dokument auch dann, wenn 
es von externen Personen bearbeitet 
oder durch „speichern unter“ als neues 
Dokument angelegt wird. 

IT-Sicherheit benötigt heute einen 
vielschichtigen und vor allem ganz-
heitlichen Ansatz. Das Wissen um die 
eigenen Schwachstellen muss ebenso 
Teil der Strategie sein, wie Realtime- 
Informationen über aktuelle Bedrohungen 
und die technischen Mittel, um solche 
Gefahren zu stoppen. Mit den richtigen 
Schutzmaßnahmen im Netz und einer 
durchdachten Strategie können Behör-
den nicht nur dem Gesetz „zur Erhö-
hung der Sicherheit informationstech-
nischer Systeme“ entgegen sehen. Sie 
wissen dann auch, dass Ihre Infrastruk-
tur optimal vor Angriffen geschützt ist 
und Attacken sofort im ISMS verzeich-
net werden.

machen und Bürgern über Web-Portale 
neue Möglichkeiten eröffnen. Zum Bei-
spiel wenn er Formulare anfordern, sich 
über seine Stadt oder seinen Landkreis 
informieren und an Abstimmungen teil-
nehmen will. Auch die Zusammenarbeit 
mit anderen Behördenstellen läuft heute 
vermehrt über elektronische Medien.

Mehr Möglichkeiten zur Interaktion 
haben allerdings auch eine Kehrseite: 
Web-Zugänge mit großer Funktionalität 
eröffnen auch Cyber-Kriminellen neue 
Ansatzpunkte. Schon heute nutzen sie 
diese Angriffsvektoren aktiv aus, gerade 
erst wurde mit Miniduke eine Schad-
software bekannt, die gezielt darauf 
zugeschnitten war, IT-Systeme in Regie- 
rungsstellen zu infiltrieren und dort  
Daten abzugreifen. Die Angreifer profi-
tieren dabei vom Unwissen der Betreiber.  
Oft kennen öffentliche Verwaltungen 
weder die aktuelle Bedrohungslage ihrer 
Infrastruktur noch die Schwachstellen 
der angebotenen Web-Services. Häufig 
müssen kleine Ämter mit geringer Per-
sonalstärke auch den IT-Support dieser 
Systeme stemmen, was die vorhande-
nen Ressourcen überfordert. Immer 
wieder stellen die Berater und Techni-
ker von Check Point beim ersten Termin 
fest, dass es keine aktuelle und umfas-
sende Übersicht der schützenswerten 
Systeme gibt. Ohne zu wissen, welche 
Schwachstellen überhaupt vorhanden 
sein könnten, ist es natürlich sinnlos, 
Abwehrmaßnehmen zu platzieren. Und 
so sorgt Check Point zunächst durch den 
3D Security Analysis Report für Klarheit 

Herr Pohle, Sie sind seit vielen Jah-
ren Ansprechpartner für Behörden 
in punkto IT-Sicherheit. Gibt es Ihrer 
Erfahrung nach spezifische Bedro-
hungen für das Behördenumfeld?

Pohle: Wir sehen zwar in letzter Zeit 
Schadsoftware wie Miniduke, die 
ganz gezielt IT-Systeme in Regie-
rungsstellen zum Ziel hat, doch im 
großen und ganzen unterscheiden 
sich die Bedrohungen nur wenig von 
denen der Industrie. Wo Dienstleis-
tungen über das Internet verfügbar 
gemacht werden, müssen Angriffe 
erkannt und geblockt werden, außer-
dem ist hier die Verfügbarkeit ein 
großes Thema. Ansonsten beobach-
ten auch Behörden das Thema Cloud-
Computing sehr intensiv. Das fällt 

alles unter den klassischen Perime-
terschutz. Ebenfalls wichtig werden 
Kollaborationsdienste, zum Beispiel 
wenn Behörden Daten mit anderen 
Regierungsstellen oder externen 
Dienstleistern austauschen müssen. 
Behörden wollen und müssen sicher-
stellen, dass Informationen nur vom 
rechtmäßigen Empfänger verarbeitet 
werden können. Check Point bietet 
dazu mit Document Security optimal 
zugeschnittene Hilfestellung.

Haben öffentliche Stellen mit Proble-
men bei der Absicherung Ihrer Netze 
zu kämpfen, die es in der Privatwirt-
schaft nicht gibt?

Pohle: Meiner Ansicht nach fehlt 
in der öffentlichen Verwaltung oft 
eine aktuelle Bestandsaufnahme der 
IT-Systeme und ihrer Bedrohungen. 
Eine solche umfassende und zeitnah 
durchgeführte Ist-Analyse stellt die 
Voraussetzung für den richtigen 
Fokus bei den Abwehrmaßnahmen 
dar. Nur wenn ich weiß, was es zu 
schützen gilt, kann ich einschätzen, 
welche Bedrohungen relevant sind. 

Hier müssen Behörden wirklich han-
deln, das ist ein neuralgischer Punkt. 
Check Point bietet mit dem 3D-Security 
Report eine ideale Dienstleistung für 
die öffentliche Verwaltung an. 

Stichwort Fokus: Worauf müssen 
Behörden bei ihrer IT-Sicherheit be-
sonders achten?

Pohle: IT-Security wird immer kom-
plexer, sie lässt sich nur mit einem 
ganzheitlichen Ansatz bewältigen. 
Neben den einzelnen Abwehrmaß-
nahmen ist es wichtig, dass es eine 
übergeordnete Sicht auf die Dinge 
gibt. Am besten durch eine zentrale 
Managementkonsole, die einfach zu 
bedienen ist und schnell alle rele-
vanten Informationen bereithält. 
Außerdem ist gutes Personal sehr 
wichtig für erfolgreich umgesetzte 
IT-Sicherheit. Oft sehen wir, dass es 
kompetente, gut ausgebildete Leute 
gibt, die aber zu wenig mit ande-
ren Abteilungen vernetzt sind. Ein 
ganzheitlicher Ansatz sollte auch das 
Personal mit einbinden und deren 
Expertise optimal ausnutzen.

Kai Pohle, Beauftragter 
für die Behörden des 
Bundes und der Länder, 
Check Point Software 
Technologies GmbH.

„Es ist höchste Zeit zu handeln“ – Behörden im Zugzwang
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Safer Surfen 3.0

Mit neuem Ansatz zum 
sicheren Internetzugang
2006 schuf das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik mit ReCoBS eine sichere Alternative zu herkömm-

lichen Browsern. 2011 wurde das Konzept mit „Browser in the 

Box“ zu einer modernen Lösung für klassische Standard-Infra-

strukturen in Behörden und Unternehmen weiterentwickelt. 

Von Norbert Schirmer, Sirrix AG

Das Internet und insbe-
sondere das Web sind aus dem Ar-
beitsalltag nicht mehr wegzudenken. 
Gleichzeitig hat sich das Surfen im 
Web aber durch die Allgegenwart von 
aktiven Inhalten zum Haupteinfalls-
tor für Schadsoftware entwickelt. Die 
Malware nutzt Sicherheitslücken im 
Browser und im Betriebssystem aus, 
um Zugriff auf den Arbeitsplatz-PC 
(APC) zu erhalten. Die in der Stan-
dardsoftware eingebauten Schutz-
konzepte greifen als Gegenmaßnah-
men dauerhaft zu kurz [1]. Die Ab-
wehr durch Virenscanner wiederum 
basiert auf der Erkennung von bereits 
analysiertem Code oder von Pro-
grammen mit ebenfalls bekannten, 
auffälligen Verhaltensmustern, was 
sich in der jüngeren Vergangenheit 
als weitgehend wirkungslos gegen-
über Attacken auf neue Sicherheits-
lücken erwiesen hat. Die klassische 
Abwehrtechnik hinkt der Kreativität 

der Angreifer hinterher. Dieser Ar-
tikel betrachtet zwei Architekturen, 
die dieses Dilemma zu überwinden 
versuchen: Browser in the Box, als 
Produkt auch kurz „BitBox“, derzeit 
die einzige Standardlösung mit dem 
Ansatz der Desktop-Virtualisierung, 
und das Remote-Controlled Brow-
sers System (ReCoBS). Die zentralen 
Schutzziele sind dabei der Schutz von 
vertraulichen Daten und der Schutz 
der internen Infrastruktur (Intranet) 
vor webbasierten Angriffen aus dem 
Internet. 

Beide Systeme adressieren 
das Problem mit der gleichen 
Grundstrategie: Sie sichern nicht 
den Browser ab, sondern schützen 
den Arbeitsplatz-PC und das Intranet 
vor dem Browser. Auch im Falle eines 
erfolgreichen Angriffs auf den Brow-
ser sorgen Isolationsmechanismen 
dafür, dass die Schutzziele erfüllt 
werden. Dieser Beitrag zeigt die 

verblüffende Ähnlichkeit beider An-
sätze in der grundsätzlichen Sicher-
heitsarchitektur auf und beleuchtet 
gleichzeitig die jeweilige Umsetzung 
im Hinblick auf die Auswirkungen 
auf Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit 
und die möglichen Einsatzszenarien.

Abgeschotteter 
Browser „in the Box” 

2010 hat das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) eine Ausschreibung für eine 
Einzelplatzversion des „Browser in 
the Box“ bekanntgegeben. Die Sirrix 
AG erhielt den Auftrag für die Umset-
zung. Die „BitBox“, die im Rahmen 
dieses Projekts entstand, isoliert die 
Ausführung des Browsers auf dem 
APC in einer virtuellen Maschine. 

Im Mai 2011 wurde die 
frei verfügbare Einzelplatzversion 
veröffentlicht. Sie sichert einen 
einzelnen PC vor Angriffen aus dem 
Internet, nicht aber die restliche in-
terne Infrastruktur (Intranet) eines 
Unternehmens oder einer Behörde. 
Die Sirrix AG hat daher gemäß der 
Empfehlung des BSI die Einzelplatz-
version zu einer Enterprise-Version 
ausgebaut. Dabei werden zwei we-
sentliche Merkmale hinzufügt: Eine 
Absicherung des Intranets vor dem 
Internet auch auf Netzwerkebene 
und ein zentrales Management. 
Der Internetverkehr wird über ei-
nen VPN-Tunnel aus der virtuellen 
Maschine des Browsers direkt in ein 
Gateway in der DMZ geleitet.

Bei der BitBox (siehe Ab-
bildung 1) wird der Browser zwar 
direkt auf dem APC ausgeführt, aber 
er arbeitet abgeschottet in einer 
virtuellen Maschine, der Browser-
VM. Angriffe auf den Browser laufen 
damit ins Leere, da sie in der Browser-
VM isoliert sind und nicht auf den 
APC übergreifen können. Darüber 
hinaus wird der Netzwerkverkehr 
über einen VPN-Tunnel direkt zum 
BitBox-Gateway und damit ins In-
ternet geleitet. Sowohl Browser und 
APC als auch Internet und Intranet 
sind damit voneinander getrennt. 
In der DMZ kommt optional ein 

Abbildung 1: 
Browser-in-the-
Box-Architektur

(Quelle: Sirrix)
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Web-Sicherheitsproxy zum Einsatz, 
welcher beispielsweise eine benut-
zerspezifische Zugriffskontrolle auf 
Webseiten durchsetzen kann.

Die BitBox enthält weitere 
Sicherheitsfunktionen und -struk-
turen, die hier nur kurz angerissen 
werden können. Innerhalb der 
Browser-VM erschwert ein gehärtetes 
SELinux als Betriebssystem den Aus-
bruch aus dem Browser erheblich. 
Gelingt es Schadsoftware dennoch, 
die Browser-VM zu infizieren, sorgt 
ein einfacher Neustart der BitBox 
für Abhilfe, weil die Browser-VM 
bei jedem Neustart automatisch auf 
einen sauberen, signierten Zustand 
zurückgesetzt wird. Darüber hinaus 
ist der VPN-Endpunkt in einer sepa-
raten virtuellen Maschine gekapselt 
(VPN-VM). Auch eine infizierte 
Browser-VM kann damit den VPN-
Tunnel nicht beeinflussen, und 
die Isolation des Netzwerkverkehrs 
bleibt erhalten. 

Der grundsätzliche Schutz 
vor einem Übergriff von Schadsoft-
ware auf den APC entsteht somit 
durch Virtualisierung. Die Schnitt-
stellen der Browser-VM zum APC 
(zum Beispiel für den Download 
oder Upload) sind in der BitBox 
abgesichert. Da Angriffe aus ei-
ner infizierten Browser-VM heraus 
auf die Virtualisierung theoretisch 
denkbar sind, wurde die verwendete 
Virtualisierungslösung „VirtualBox“ 
von Oracle im Rahmen des BitBox-
Projekts zusammen mit dem BSI auf 
Schwachstellen untersucht, bevor die 
Einzelplatzversion entwickelt wurde 
[2]. Es sind bislang keine Angriffe 
bekannt, in denen man aus der vir-
tuellen Maschine heraus die Virtuali-
sierung umgehen konnte, um Zugriff 
auf Daten im APC zu erlangen.

Das ReCoB-System

ReCoBS (Remote-Controlled 
Browsers System) ist ein Lösungs-
vorschlag, der im Jahr 2006 vom 
BSI veröffentlicht wurde. Er ist do-
kumentiert in einem Konzeptpapier 
[3] und in einem Common-Criteria-
Schutzprofil [4].

Die Grundidee von ReCoBS 
(siehe Abbildung 2) ist es, den Brow-
ser nicht mehr auf dem APC auszu-
führen, sondern auf einem zentralen 
Server, dem ReCoBS-Server, und von 
dort nur die Bild- und Audio-Infor-
mation auf den APC zum dort instal-
lierten ReCoBS-Client zu übertragen. 
Der Browser wird auf dem APC durch 
den ReCoBS-Client lediglich darge-
stellt und ferngesteuert. Der Server 
selbst hat nur Zugang zum Internet, 
nicht aber zum Intranet, abgesehen 
vom sogenannten Terminal-Server-
Protokoll (TSP) für die Übertragung 
der Grafik- und Audio-Daten und die 
Fernsteuerung. Schadsoftware, die 
den Browser angreift, bleibt auf dem 
Server und betrifft nicht den APC 
und das Intranet. Dadurch werden 
der Browser vom APC und das Inter-
net vom Intranet getrennt. Empfeh-
lenswert ist es, die Einhaltung des TSP 
durch einen Proxy zu kontrollieren, 
um damit einen möglichen Angriff 
auf das TSP von einem infizierten 
ReCoBS-Server aus zu unterbinden. 
Auf dem Server werden die Browser 
aller Nutzer ausgeführt, weshalb zur 
Skalierung gegebenenfalls mehrere 
Server einzusetzen sind, die einen 
ReCoBS-Server-Verbund bilden.

Vergleich der (Sicher-
heits-) Architekturen

Beide Systeme basieren auf 
derselben Grundphilosophie zur Ge-
währleistung der Sicherheit, nämlich 
der Isolation des Browsers und des In-
ternets vom APC und dem Intranet. 
Hierfür werden zwar unterschied-
liche Mechanismen eingesetzt, aber 
grundsätzlich gehen beide Systeme 
davon aus, dass der Browser und das 

darunterliegende Betriebssystem an-
greifbar und verwundbar sind. Auch 
im Falle eines erfolgreichen Angriffs 
sorgen die Isolationsmechanismen 
dafür, dass die Schutzziele nach wie 
vor erfüllt sind.

Ein ReCoB-System erzielt 
die Isolation durch eine Trennung 
der Verarbeitung und der Darstel-
lung von potenziell schädlichen 
Webinhalten auf unterschiedlichen 
Computern. Hierdurch wird erreicht, 
dass problematische Webinhalte le-
diglich in der DMZ auf dem ReCoBS-
Server ausgeführt werden. Weil der 
ReCoBS-Client auf dem APC die 
Webinhalte nur darstellt, haben sie 
dort keinen Zugriff auf Daten des 
APC oder des Intranets. 

In einem Browser-in-the-
Box-System ist die Isolation durch 
eine vollständige virtualisierte Brow-
serumgebung (Browser-VM) auf dem 
APC gewährleistet. Durch den Einsatz 
der Virtualisierung auf dem APC und 
der Verwendung eines VPN-Tunnels 
zum BitBox-Gateway in der DMZ wird 
eine Abgrenzung des Internets vom 
Intranet geschaffen und jede Browser-
VM sozusagen in die DMZ verlagert. 
Da jede Browser-VM ein vollständiges 
Betriebssystem besitzt, kann diese als 
völlig autarke Netzwerkkomponente 
angesehen werden. 

Betrachtet man die Architek-
turen und Schutzkonzepte auf dieser 
hohen Abstraktionsebene, stechen 
die Ähnlichkeiten beider Ansätze 
hervor:

— Isolierte Ausführung des Brow-
sers: Entweder auf dem ReCoBS-Ser-
ver oder in der BitBox-Browser-VM.

— Trennung des Netzwerkver-
kehrs: ReCoBS wandelt den Inter-

Abbildung 2: 
ReCoBS-Architektur 
(Quelle: Sirrix)
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Sicherer Internet-Zugang

netverkehr in Grafik- und Audio-
Dateien um, die BitBox nutzt einen 
gesonderten Kanal in Form des 
VPN-Tunnels der Browser-VM in das 
BitBox-Gateway.

Diese Ähnlichkeiten setzen 
sich auch in weiteren flankierenden 
Sicherheitskonzepten fort, wie etwa 
der Härtung der Betriebssysteme von 
ReCoBS-Server und Browser-VM. 
Insgesamt erreichen damit beide Ar-
chitekturen durch die konsequente 
Umsetzung der Isolation ein adä-
quates Sicherheitsniveau.

Die zentralen Unterschiede 
in den Architekturen sind:

— Zentralisierte Ausführung der 
Browser aller Benutzer auf dem 
ReCoBS-Server (Verbund) versus de-
zentralisierte Ausführung der Brow-
ser auf den PCs der Benutzer. Die 
Browser verschiedener Anwender 
sind im Falle der BitBox physikalisch 
voneinander isoliert.

— Physikalische Isolation von 
Browserausführung und Darstellung 
im Falle von ReCoBS versus virtuelle 
Isolation im Falle von BitBox.

— Terminal-Server-Protokoll zur 
Kommunikation zwischen ReCoBS-
Server und -Client versus VPN-Tun-
nel zur Kommunikation zwischen 
BitBox-Client und BitBox-Gateway.

Operationaler Vergleich

Die dezentrale Architektur 
der BitBox hat neben dem Sicher-
heitsaspekt der Benutzerisolation 
weitreichende positive Auswir-
kungen auf Wirtschaftlichkeit, 
Skalierbarkeit, Administration und 
möglichen Einsatzszenarien:

— Wirtschaftlichkeit: Der berech-
nungs- und speicherintensive Brow-
ser wird auf dem APC ausgeführt. 
Damit werden vorhandene Client-
Ressourcen genutzt. Ein zentraler, 
leistungsstarker Server oder Server-
verbund ist nicht nötig.

— Administration: Die BitBox 
kann benutzerindividuell konfigu-

riert werden. Dies betrifft Sicher-
heitseinstellungen wie Download, 
Upload und Drucken und die 
Persistenz von Browserdaten (wie 
Lesezeichen oder Plugins) bis hin 
zu individuellen Browser-VMs (zum 
Beispiel mit und ohne Java-Support). 
Diese Konfiguration ist zentral über 
ein Webinterface administrierbar 
und bezieht vorhandene Benutzer- 
und Gruppeninformationen, etwa 
aus dem Active Directory, mit ein. 
Weiterhin kann die BitBox über 
herkömmliche, bereits bestehende 
Software-Verteilmechanismen auf 
die Clients gebracht werden.

— Bandbreite: Bei der BitBox findet 
keine Umwandlung des Internet-
Datenverkehrs in Bild- und Audio-
Informationen statt wie bei ReCoBS. 
Durch die VPN-Tunnelung des Da-
tenverkehrs beträgt der Overhead bei 
BitBox lediglich etwa 10 Prozent. Die 
Umwandlung in Bild- und Audio-
Information im ReCoBS dagegen 
führt zu einem Overhead von 500 
bis 1000 Prozent. Animierte Bilder 
beispielsweise verursachen einen 
konstanten Datenverkehr vom Re-
CoBS-Server zum ReCoBS-Client. In 
der BitBox dagegen findet nach dem 
einmaligen Laden eines Bildes kein 

weiterer Datentransfer mehr statt. 
Die gute Ausnutzung der Bandbreite 
ermöglicht die BitBox-Implemen-
tierung auch bei schwierigen Netz-
werkverbindungen, zum Beispiel 
im Falle des mobilen Einsatzes auf 
dem Laptop oder bei schmalbandig 
angebundenen Zweigstellen.

— Skalierbarkeit: Die dezentrale 
Architektur und der geringe Band-
breiten-Overhead der BitBox führen 
zu einer hohen Skalierbarkeit der Lö-
sung, derzeit bei Installationen mit 
bis zu 20.000 Clients. Das zentrale 
Web-Gateway kann auch als redun-
danter Cluster mit Lastverteilung 
betrieben werden, um eine hohe 
Ausfallsicherheit und guten Durch-
satz zu garantieren.

Fazit

Aus der Perspektive der 
Sicherheitsarchitektur kann man 
einen „Browser in the Box“ wie die 
BitBox als dezentrales, virtualisiertes 
ReCoB-System auffassen. Beide Lö-
sungen bieten durch das konsequent 
durchgesetzte Prinzip der Isolation 
von Browser und Internetverkehr 
vom  Arbeitsplatz-PC und dem In-
tranet einen adäquaten Schutz vor 
webbasierten Angriffen aus dem 
Internet, der über das Maß der heute 
gängigen Sicherheitssysteme hinaus 
geht. 

Die dezentrale Architektur 
der BitBox nutzt die Rechenkapazität 
jedes einzelnen Arbeitsplatz-PCs und 
bietet gleichzeitig nur einen geringen 
Overhead beim aufkommenden 
Internetverkehr. Dadurch eignet 
sich die BitBox auch für herausfor-
dernde Anwendungsumgebungen. 
Dies betrifft sowohl die hohe Ska-
lierbarkeit für eine hohe Anzahl 
von Arbeitsplätzen als auch den 
Betrieb mit mobilen Benutzern und 
bei schmalbandigen Netzwerkan-
bindungen von Standorten. Ein 
ReCoB-System bleibt aber weiterhin 
durchaus attraktiv für Anwender mit 
Terminal-Server-Umgebungen ohne 
mobile Nutzer oder für Szenarien, in 
denen ausschließlich Thin Clients 
zum Einsatz kommen.                      n
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Verschlüsselung

Speicherung personenbezogener Daten

Hochsicherheitsfest-
platten für Behörden
Das Bundesdatenschutzgesetz regelt die Datenerfassung, 

-verarbeitung und -aufbewahrung in Unternehmen und Behörden. 

Für öffentliche Stellen gelten dabei besondere Vorschriften. Diese bei

der Datenspeicherung umzusetzen, gelingt zum Teil nur mit einer

Hardware-Festplattenverschlüsselung mit zusätzlicher, benutzer-

freundlicher Authentifizierung.

Von Leonid Gimbut, DIGITTRADE GmbH

Das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) kennt nicht nur die 
Grundsätze der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit (§ 3a), die 
Meldepflichten (§ 4d) und die Ver-
pflichtung auf das Datengeheimnis 
(§ 5). Für die automatisierte Daten-
verarbeitung verlangt es darüber 
hinaus besondere technische und 
organisatorische Maßnahmen, die 
für Festplatten ebenso gelten wie für 
andere technische IT-Systeme. Ge-
mäß BDSG-Anlage zu § 9 Abs. 1 sind 
die Zutrittskontrolle, die Zugangs-
kontrolle, die Zugriffskontrolle, die 
Weitergabekontrolle und die Verfüg-
barkeitskontrolle sicherzustellen. Im 
Hinblick auf die Zugangs-, Zugriffs- 
und Weitergabekontrolle schreibt 
der Gesetzgeber explizit vor, dass 
hierfür ausschließlich Verschlüsse-
lungsverfahren verwendet werden 
müssen, die sich auf dem aktuellen 
Stand der Technik befinden. 

Konsequenzen bei Daten-
verlust

Den hohen Anforderungen 
des Datenschutzes können Behörden 
mittels spezieller Soft- und Hardware 
entsprechen. Handlungsbedarf be-
steht, da der Verlust von personen-
bezogenen Daten hohe Strafen nach 
sich zieht. Gemäß § 43 Abs. 3 BDSG 
ist eine Geldbuße in Höhe von bis 

zu 300.000 Euro vorgesehen. Hinzu 
kommt die Gefahr des Reputations-
verlustes durch Presseberichte: Bei 
Behörden eingesetzte Festplatten 
wurden beispielsweise bei Internet-
Auktionshäusern zum Verkauf ange-
boten, ungesicherte Speichermedien 
wurden entwendet oder samt Daten 
im Elektromüll gefunden. Derartige 
Vorfälle sind nicht nur peinlich, 
sondern erschüttern nachhaltig das 
Vertrauen der Bürger in öffentliche 
Stellen.

Problemfall Software-
Verschlüsselung

Neben der Schulung der ei-
genen Mitarbeiter und klaren Richt-
linien zum Datenumgang ist der Ein-
satz geeigneter Sicherheitslösungen 
unerlässlich, um zu verhindern, dass 
hochsensible Daten in fremde Hände 
geraten. Dabei hilft es wenig, sensible 
Informationen einfach verschlüsselt 
auf Standard-Festplatten oder an-
deren Speichermedien abzulegen. 
Software-Verschlüsselung, zum Bei-
spiel in Form einer Laufwerks- oder 
Dateiverschlüsselung, bietet keinen 
ausreichenden Schutz. Eine Sicher-
heitslücke stellt hier der Schlüssel 
des Kryptosystems dar, denn er ist 
auf der Festplatte oder im Arbeitsspei-
cher abgelegt. Die auf dem Betriebs-
system laufenden Verschlüsselungs-

applikationen bieten zudem eine 
Angriffsfläche für die Manipulation 
durch Brute-Force-Attacken, Cold-
Boot-Attacken, Keylogger, Trojaner, 
Viren, Malware und Root Kits. Da-
rüber hinaus ist Verschlüsselungs-
Software immer auch vom Betriebs-
system abhängig, ihre Implementie-
rung zeitaufwändig und teils recht 
kompliziert. Außerdem können 
Performance-Verluste während des 
Verschlüsselungsvorgangs auftreten, 
und beim Absturz der Software droht 
Datenverlust. Ähnlich sicherheits-
kritisch sind Hardware-Verschlüs-
selungslösungen, die lediglich über 
eine Ein-Stufen-Authentifizierung 
wie PIN, Passwort, Token oder bio-
metrische Daten verfügen. Zudem 
sind auch hier Identitätsnachweis 
und Schlüssel des Kryptosystems 
auf der Festplatte oder im Gehäuse  
abgelegt. 

Verschlüsselung, Zugriffs-
kontrolle und Schlüssel-

management

Die Hardware-Verschlüsse-
lung sogenannter Hochsicherheits-
festplatten, die von Herstellern wie 
der DIGITTRADE GmbH gemäß 
den hohen Anforderungen des 
Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) speziell für 
den Einsatz in Behörden entwickelt 

Hochsicherheitsfestplatte mit 
Smartcard und eigener Tastatur
(Bild: DIGITTRADE)
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werden, bietet ein deutlich höheres 
Schutzniveau. So trägt beispielsweise 
die High-Security-Festplatte HS256S 
als einzige externe Festplatte Euro-
pas das Datenschutzgütesiegel des 
Unabhängigen Landeszentrums 
für Datenschutz des Bundeslandes 
Schleswig-Holstein (ULD) sowie das 
europaweit anerkannte European 
Privacy Seal (EuroPriSe). Damit ist 
dieses Gerät neben der Aufbewah-
rung von Daten vor allem auch zum 
sicheren Transport personenbezo-
gener Informationen zugelassen.

Doch wie realisieren diese 
hardware-verschlüsselten Datenträ-
ger ein derart hohes Schutzniveau? 
Es kommt dabei weniger auf die 
Verschlüsselung allein an als auf das 
Gesamtkonzept der Sicherheitslö-
sung. Die Datenträger setzen dabei 
auf das Tür-Schloss-Schlüssel-Prin-
zip, das sich am besten am Beispiel 
eines Hauses verdeutlichen lässt: 
Ohne Schloss (Zugriffskontrolle) 
versagt die sichernde Wirkung einer 
jeden verstärkten Stahltür (Daten-
verschlüsselung), und ein Hochsi-
cherheitsschloss an einer morschen 
Holztür sorgt ebenfalls kaum für 
Sicherheit. Erst die Kombination aus 
verstärkter Tür und hochwertigem 
Schloss stellt den gewünschten 
Schutz her. So verschieden wie Tür 
und Schloss eines Hauses sind auch 
die Sicherheitseigenschaften Ver-
schlüsselung und Zugriffskontrolle. 
Während die Verschlüsselung die 
Vertraulichkeit der Daten bei phy-
sischen Angriffen auf den Speicher 
sicherstellt, werden mittels Zugriffs-
kontrolle nicht authentisierte Zu-
griffsversuche auf den Speicher auf 
Hardware-Ebene geblockt. 

Für die Sicherheit von Daten 
auf Speichermedien ist der Schlüssel 
als weiteres Sicherheitskriterium von  
großer Bedeutung. Seine Herstellung, 
die Art und Weise der Aufbewahrung 
und die Existenz von möglichen Kopien 
stehen dabei im Fokus. Die stärkste Tür 
mit dem besten Schloss ist schnell geöff-
net, wenn der Schlüssel frei zugänglich 
– beispielsweise unter der Türmatte 
– aufbewahrt wird oder Unbefugte 
im Besitz von Zweitschlüsseln sind. 

Bei der HS256S wird die 
Zugriffskontrolle über eine Zwei-
Faktor-Authentifizierung mittels 
Smartcard und PIN geregelt. Dabei 
wird die Smartcard ganz einfach in 
die Festplatte hineingeschoben und 
die PIN über das integrierte Tasten-
feld eingegeben. Anschließend kann 
die Platte wie ein ganz normales Spei-
chermedium verwendet werden, und 
der Anwender kann die kryptogra-
fischen Schlüssel beliebig oft ändern, 
erstellen, oder gegebenenfalls auch 
schnell zerstören. Letzteres ist vor 
allem deshalb sinnvoll, damit Unbe-
fugte – auch mittels Zwang – nicht 
an die sensiblen, auf der Festplatte 
verschlüsselt abgelegten Daten ge-
langen können. Niemand außer dem 
rechtmäßigen Nutzer hat bei einem 
solchen System Zugriff auf die Daten.

Geschlossene 
Sicherheitskette

Verschlüsselung, Zugriffs-
kontrolle und Verwaltung des 
Krypto-Schlüssels ergeben beim 
beschriebenen Hochsicherheits-Fest-

verketteten Blockmodus wie CBC. 
Der Advanced Encryption Standard 
(AES) ist ein symmetrisches Krypto-
system, welches weltweit als berech-
nungssicher gilt und auch in den 
USA für staatliche Dokumente mit 
höchster Geheimhaltungsstufe zuge-
lassen ist. Die AES-Betriebsart Cypher 
Block Chaining (CBC) bezeichnet ein 
kompliziertes Verfahren, bei dem die 
einzelnen Klartextblöcke zunächst 
mit dem im letzten Schritt erzeugten 
Geheimtextblock verknüpft und erst 
anschließend mit dem AES-Schlüssel 
verschlüsselt werden. Auf diese Weise 
können keine Rückschlüsse auf die 
Klartexte gezogen werden, was eine 
hohe Sicherheit garantiert.

Weitere Glieder der Kette 
sind die Ablage der kryptografischen 
Schlüssel auf der externen Smartcard 
– sie können weder aus dem Sicher-
heitsmedium selbst noch aus dessen 
Gehäuse ausgelesen werden – und 
die Schlüsselverwaltung durch den 
Anwender. Nach dem Prinzip „Besit-
zen und Wissen“ ist schließlich die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung mit-
tels Smartcard und mehrstelliger PIN 

plattentyp eine in sich geschlossene 
Sicherheitskette. Gemäß dem Bun-
desdatenschutzgesetz kommt eine 
berechnungssichere Verschlüsselung 
zum Einsatz, die dem aktuellen 
Stand der Technik entspricht. Die 
Entwicklung der Festplatte erfolgte 
in Übereinstimmung mit den An-
forderungen des BSI an mobile Spei-
chermedien. Darunter fallen unter 
anderem die Verwendung von AES-
Verschlüsselung mit einer Schlüs-
sellänge von 256-Bit sowie eines 

Abbildung 1:
Funktionsprinzip 
der Hochsicher-
heitsfestplatte 
HS256S (Quelle: 
DIGITTRADE)

aufgebaut, wobei die PIN sicherstellt, 
dass nur der berechtigte Anwender 
den kryptografischen Schlüssel von 
der Smartcard übertragen kann. Ex-
terne Hochsicherheitsfestplatten wie 
die HS256S, die diesen Dreiklang aus 
anspruchsvoller Verschlüsselung, 
Zugriffskontrolle sowie Verwaltung 
des Krypto-Schlüssels erfüllen, stel-
len für Behörden somit eine wichtige 
Lösung dar, um den hohen Anfor-
derungen der Datenschutzgesetzge-
bung zu entsprechen.                      n



© SecuMedia Verlags-GmbH  ·  55205 Ingelheim  ·  <kes> Special IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden · Mai 2013 34

Verschlüsselung

Behörden liegen bei Mobilfunk-Sicherheit vorn

Bringt Eure Smart-
phones in Sicherheit
Die deutsche Wirtschaft nimmt seit Jahren Folgeschäden von 

Abhörattacken in Milliardenhöhe in Kauf. Währenddessen hat 

das Management der Bundesregierung längst Maßnahmen für 

die wirkungsvolle Sicherheit mobiler Kommunikation etabliert.

Von Swenja Kremer, Secusmart GmbH

Weder Privatpersonen, Behörden noch Unterneh-
men sollten davon ausgehen, vor Abhörattacken sicher zu 
sein – doch das wirkliche Ausmaß aktueller mobiler Bedro-
hungen ist selbst ausgebildeten Sicherheitskräften weitge-
hend unbekannt. In der allgemeinen Wahrnehmung ist 
das Smartphone immer noch eher das weiterentwickelte 
Telefon als ein Hochleistungs-Minicomputer, auf dem sich 
Daten hoher Relevanz befinden: für die unternehmerische 
und politische oder auch für die private Zukunft. 

Annehmlichkeiten wie Spiele, Kommunikati-
onsdienste oder Gimmicks in Gestalt von Smartphone-
Wasserwagen oder Taschenlampen-Funktionen sind 
unverzichtbar geworden. Warum besagte Wasserwaage 
allerdings auf sämtliche gespeicherten Daten zugreifen 
oder vielleicht sogar bei Bedarf mal telefonieren möchte, 
wird vom Anwender nicht hinterfragt. Auch bleibt die Fra-
ge unbeantwortet, warum das kürzlich heruntergeladene 
lustige Spiel Zugang zum Adressbuch braucht, in dem die 
Kontakte der Geschäftspartner gespeichert sind. Schneller, 
als es einem lieb sein kann, landen solche Daten auf einem 
unbekannten Server. 

BYOD-Vorteile erhalten

Spätestens wenn eine App mitteilt, nach ihrer 
Installation auf Adressbuch, Kalender oder Ähnliches 
zugreifen zu wollen, sollten Smartphone-Nutzer hellhörig 
werden, um gespeicherte Daten und bereits geführte und 
noch zu führende Telefonate zu schützen. Schließlich 
weiß das Mobiltelefon zuweilen mehr als der eigene 
Ehepartner. Es ist Shopping-Berater und Lebensbegleiter 
ebenso wie die Verbindung zum Geschäftspartner oder 
auch zur Außenwelt. Jeder möchte sicherlich verhindern, 
dass man von außen einen Blick auf seine Privatsphäre 
werfen kann – und doch will niemand „nur“ wegen der 
Sicherheit auf das Nutzererlebnis verzichten. Deshalb wer-
den Warnungen bei der App-Installation gern ignoriert. 
Die so aufgerissene Sicherheitslücke bringt je nach Device 
Unternehmens- oder Behördendaten genauso in Gefahr 
wie private Informationen.

Wie viel Wissen tatsächlich ungeschützt im Äther 
unterwegs ist und wie viel davon unerlaubt von Dritten ab-
gegriffen und genutzt wird, lässt sich nur grob einschätzen. 
Vor allem Unternehmen geben verständlicherweise nur 
selten Vorfälle von Lauschangriffen bekannt. Die Dunkel-
ziffer ist damit entsprechend hoch. Klar ist allerdings, dass 
die unzweifelhaft hohe Nutzungsintensität gepaart mit 
einer rasanten technischen Weiterentwicklung – vor allem 
seitens der Smartphone-Hersteller – Anwenderfehler nach 
sich ziehen. Sorglosigkeit, Unbedarftheit und gelegent-
lich sogar kriminelle Energie sorgen in Unternehmen für 
Schwierigkeiten und stellen Anbieter von Abhörschutz-
maßnahmen vor große Herausforderungen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Proble-
matik zu begegnen. Wichtig ist es in jedem Fall, auf die 
Bedürfnisse und Gewohnheiten der Anwender zu achten. 
Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass User nur dann 
Abhörschutzmaßnahmen akzeptieren werden, wenn die-
se nicht in den gewohnten Alltag eingreifen und wenn das 

SecuSUITE for BlackBerry® 10 
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Abbildung 1: Verschlüsselungsprinzip der SecuSUITE for BlackBerry 10 (Bild: Secusmart GmbH)
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Advertorial

Mit dem IT-Grundschutzhandbuch des 
BSI verfügen Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand über einen bewährten 
Leitfaden, um ihre IT-Infrastruktur 
nach dem Stand der Technik zu schüt-
zen. Doch die Bedrohungslage entwi-
ckelt sich laut einer aktuellen Studie 
von HP1 rasant weiter, wodurch das 
Grundschutzhandbuch heute an seine 
Grenzen stößt.

Aus diesem Grund haben wir, in Koo-
peration mit Sicherheitsexperten, das 
Strategiepapier „IT-Sicherheit in der 
öffentlichen Verwaltung – Trends und 
Lösungen“ erstellt.  In diesem erfah-
ren Sie, wie Sie Ihre IT vor aktuellen 
Gefahren schützen können, darunter 
insbesondere:

 Bring Your Own Device (BYOD) 
– Der Trend zur beruflichen Nut-
zung privat beschaffter mobiler 
Endgeräte lässt sich kaum mehr 
aufhalten und erfordert deshalb 
eine zentral gesteuerte Verwal-
tung und Absicherung.

 Advanced Persistent Threats 
(APTs) – Mit ausgefeilten, mehr-
stufigen Angriffen (so genann-
ten APTs) umgehen Angreifer 

Kontakt/Ansprechpartner bei HP:
Rainer Funk
Vertrieb öffentliche Auftraggeber
HP Enterprise Security
+49 173 78 00 483
rainer.funk@hp.com
 
Lasse Albrecht
Vertrieb öffentliche Auftraggeber
HP Software
+49 152 21 56 42 45
lasse.albrecht@hp.com

heute bewährte Firewalls und 
Intrusion-Prevention-Systeme. 
Moderne SIEM-Lösungen hinge-
gen erkennen selbst APTs. 

 Applikationssicherheit – Im-
mer mehr Angriffe zielen direkt 
auf die Ebene der Anwendungen. 
Dies erfordert Sicherheitsmaß-
nahmen schon bei deren Ent-
wicklung, aber ebenso im lau-
fenden Applikationsbetrieb.

 

Das Strategiepapier „IT-Sicherheit in 
der öffentlichen Verwaltung“  erhalten 
Sie kostenfrei unter 

Telefon +49 (0) 69 66 30 80 25

Oder Sie senden uns eine Nachricht mit 
Betreff „Strategiepapier IT Sicherheit“ an 

info.hpsoftware.de@hp.com 

Weitere Informationen zu unseren 
Sicherheitslösungen erhalten Sie auf 
unserer Webseite unter 

www.hp.com/de/software 

1 HP Cyber Security Risk Report 2012

IT-Sicherheit in der 
öffentlichen Verwaltung 
Jetzt das Strategie-Papier „IT-Sicherheit in der 
öffentlichen Verwaltung – Trends und Lösungen“ 
kostenfrei anfordern.

Security
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Smartphone weiterhin mit all seinen 
Angeboten zur Verfügung steht. 
Dessen Nutzung muss möglich sein, 
ohne dass der Anwender in ständiger 
Angst vor einem möglichen Lausch-
angriff lebt. Aus diesem Grund ist 
es sinnvoll, den privaten und den 
geschäftlichen Bereich getrennt 
voneinander auf nur einem Gerät zu 
betreiben. 

selung lässt sich dann durch die 
Angreifer ganz einfach ausschalten, 
und schon werden ihnen sämtliche 
Daten auf dem Silbertablett serviert. 
Beliebt ist die Installation solcher 
Geräte an belebten Stellen wie etwa 
dem Flughafen, wo Geschäftsleute 
die wichtigste Zielgruppe bilden. 

Neben dem IMSI-Catcher 
existieren viele weitere Lausch-
Vorrichtungen, die einfach übers 
Internet zu beziehen oder schnell 
und kostengünstig nachzubauen 
sind. Ausgebildete Spione braucht 
es schon lange nicht mehr, um 
diese Werkzeuge einzusetzen. Hinzu 
kommt als Problem der Schadensbe-
grenzung, dass ein Opfer in der Regel 
gar nicht merkt, wenn es abgehört 
wird. Kaum vorstellbar also, was 
private Geräte im Sinne des „Bring 
Your Own Device“-Modells (BYOD) 
für Unternehmen bedeuten können. 

Aber all diesen Gefahren 
zum Trotz sollten Unternehmen 
den Mitarbeitern das Mitbringen des 
eigenen Smartphones ermöglichen. 
Die Vorteile liegen nämlich auf der 
Hand: Es geht um kreatives, mobi-
les Arbeiten, dynamische Prozesse 
und die Identifikation mit dem 
Unternehmen. Die Frage nach der 
Sicherheit sollte der durch BYOD 
ermöglichten positiven Entwicklung 
einer Organisation nicht im Wege 
stehen. Damit dies aber funktioniert, 
muss im Vorfeld ein ganzheitliches 
Sicherheitsmanagement aufgesetzt 
werden. 

Mit der Abhörschutzlösung 
SecuSUITE for BlackBerry 10 ermög-
licht Secusmart auch die Trennung 
von privatem und geschäftlichem 
Profil. Damit werden auf dem 
eigenen Device private Aktionen 
wie die Posts auf Facebook, Twitter 
oder LinkedIn vom geschäftlichen, 
hochsicheren Profil komplett abge-
schottet. Im Business-Bereich sichert 
das System durch Verschlüsselung 
die sprachliche Kommunikation, 
E-Mails, den Personal Information 
Manager sowie das Surfen im Fir-
mennetzwerk und schützt so vor 
dem Versuch Dritter, auf die Daten 
unerlaubt zuzugreifen.

Keine Technik kann aller-
dings zuvor eingeübtes Nutzerver-
halten ändern. Jedoch schafft selbst 
hier die Trennung von Privatem und 
Geschäftlichem oder Dienstlichem 
auf einem Gerät Abhilfe. Viele junge 
Mitarbeiter ignorieren zum Beispiel 
das Verbot, ihre eigenen Geräte im 
Beruf zu nutzen. Es scheint schließ-
lich häufig viel effizienter, einen 
Anruf schnell zu erledigen, als erst 
mühsam nach Smartphone Nummer 
zwei zu suchen oder sogar ins Büro 
zu fahren. So landen dann sensible 
Daten schnell in der Cloud oder auf 
privaten Smartphones, die leicht 
abgehört werden können oder aus 
Versehen im Bus auf der Fahrt nach 
Hause liegen bleiben. Braucht der 
Mitarbeiter nur noch ein (professi-
onell gesichertes) Device, um alle 
Anforderungen des Alltags zu meis-
tern, verringern sich solche Risiken. 

Für den gesicherten ge-
schäftlichen Bereich empfiehlt sich 
ein durchdachtes Mobile Device 
Management (MDM). Wie stark Un-
ternehmen oder Behörden sich bei 
der Reglementierung des Business-
Bereichs „austoben“ möchten, kön-
nen sie im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben individuell bestimmen. 

Bundesregierung über-
nimmt Vorreiterrolle

Mit der Nutzung der Hochsi-
cherheitslösung SecuSUITE for Black-
Berry 10 hat die Bundesregierung 
noch vor der deutschen Wirtschaft 
auf neue Anforderungen aktueller 
technischer Entwicklungen reagiert. 
Der nun eingesetzten Lösung ging 
eine Ausschreibung der Bundesbe-
hörden voraus. Gefordert war ein 
umfassender, BSI-zertifizierter Schutz 
für die gesamte mobile Kommuni-
kation, ausdrücklich bei größtmög-
lichem Bedienkomfort. Jetzt liegt es 
an der deutschen Wirtschaft, nicht 
den Anschluss an die Maßnahmen 
der Regierung zu verlieren. Nur 
dann ist der Wettlauf mit den tech-
nisch ausgeklügelten Abhörattacken 
sicherlich interessierter, aber unbe-
rechtigter Zuhörer zu gewinnen.    n

Verschlüsselte Mobilkommunikation für die Kanzlerin: Angela Merkel 
mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk am Secusmart-
Stand auf der CeBIT 2013 (Bild: Secusmart GmbH/Jörg Hemmen)

Eine Lösung dazu, die auch 
die deutschen Bundesministerien 
einsetzen, hat Secusmart im Rahmen 
eines Firmenkonsortiums entwi-
ckelt. Schon seit 2009 und damit 
noch vor der Einführung der aktu-
ellen Hochsicherheitslösung Secu-
SUITE for BlackBerry 10 telefonierten 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
ihr Kabinett mit der SecuVOICE-
Hochsicherheitslösung.

Komfort und Sicherheit 
aus einem Guss

Es gilt also, Annehmlich-
keiten und Komfortbedürfnisse mit 
den neuesten Entwicklungen auf 
der Seite der Cyberkriminellen unter 
einen Hut zu bringen. Beliebt bei 
Hackern & Co. ist zum Beispiel der 
Einsatz eines IMSI-Catchers. Vor 
allem Geheimdienste oder auch 
die Polizei verwenden diese Geräte 
gern, um an Informationen zu kom-
men. Der IMSI-Catcher gaukelt dem 
Smartphone vor, eine Basisstation 
des Mobilfunkanbieters zu sein. Alle 
Handys und Smartphones in der 
Nähe loggen sich deshalb direkt in 
dieser Funkzelle ein. Die Verschlüs-
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Weiterführende Informationen 

[1] https://www.allianz-fuer-cybersi 
cherheit.de/ACS/DE/Home/Startseite.
html
[2] https://www.bsi-fuer-buerger.de/
BSIFB/DE/Wissenswertes_Hilfreiches/
Service/Links/links_node.html

Schutz auf Knopfdruck

Gemeinsam stark 
gegen Cyber-Angriffe
Cyber-Bedrohungen lassen IT-Verantwortliche nicht mehr 

ruhig schlafen. Weltweite Steuersünderkarteien, anonym 

veröffentlicht, Trojan.Hydraq, Duqu, Flame und auch der 

schon in die Jahre gekommene Stuxnet-Wurm Conficker 

greifen immer noch erfolgreich die Netze an und stehlen 

Daten. Öffentliche Auftraggeber haben hochwertige Daten-

bestände und sind deshalb häufig das Ziel von Angriffen. 

Wie sehen die Mindestanforderungen an eine sichere IT

aus dem Public Sector aus?

Von Ramon Mörl, itWatch GmbH

Die Piraten des 21. Jahrhun-
derts sind Datenpiraten und stehlen 
zu verschiedensten Zwecken und mit 
unterschiedlichen Motivationen qua-
litativ hochwertige Informationen. 
Wegsehen hilft nicht, wenn es um 
den Schutz dieser Daten vor den Cy-
berkriminellen geht. Beinahe täglich 
gibt es Nachrichtenmeldungen über 
neue Bedrohungen. Allen gemeinsam 
ist, dass organisatorische Richtlinien 
dagegen nicht helfen, denn kein An-
wender sieht einer URL oder einem 
Datenträger an, ob darin Malware 
enthalten ist. Es ist also zwingend not-
wendig, organisatorische Maßnah-
men auch technisch zu untermauern.

Nicht zuletzt aus diesem 
Grund arbeitet das Bundesinnen-
ministerium an einem Gesetz zur 
Einführung von Mindestsicherheits-
standards und zur Erhöhung der 
Sicherheit informationstechnischer 
Systeme speziell für kritische Infra-
strukturen. Die öffentliche Verwal-
tung ist davon direkt betroffen. 

Die Cyber-Angriffe, mit de-
nen es Behörden zu tun haben, sind 
komplex. Deshalb erfordert es eine 
geschickte Kombination von Ressour-

cen, die Abwehrmaßnahmen Tag für 
Tag aktuell zu halten und darüber hi-
naus eine IT-Sicherheitsarchitektur zu 
implementieren, die kein Stückwerk 
darstellt, sondern systematisch auf-
gebaut ist und langfristigen Bestand 
hat. Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) 
und der Branchenverband BITKOM 
haben deshalb die Allianz für Cyber-
Sicherheit [1] gegründet, um Infor-
mationen und Abwehr-Know-how 
zu bündeln und für die Gemeinschaft 
geeignet verfügbar zu gestalten. it-
Watch ist Partner dieser Cyber-Allianz 
und bringt dort ein benutzerfreund-
liches  Verschlüsselungswerkzeug ein,  
„PDWatch2Go“. PDWatch2Go – „PD“ 
steht dabei für „private Daten“ – kann 
unter „BSI für Bürger“ kostenfrei für 
die private Nutzung heruntergeladen 
werden [2].

Für die Behörden lösen sich 
die Probleme der Cyber-Angriffe na-
türlich nicht durch den Kauf oder das 
Installieren eines einzelnen Produkts. 
Sinnvoller wäre eine – möglichst über 
Verbände oder andere Dachorganisa-
tionen abgestimmte und im besten 
Fall auch zertifizierte – umfassende 

Lösung, die alle Hauptanforderungen 
abdeckt. itWatch kooperiert deshalb 
intensiv mit mehreren Industriepart-
nern, zum Beispiel mit genua als dem 
Hersteller der vom BSI nach Common 
Criteria in der Stufe EAL 4+ zertifi-
zierten Firewall genugate und mit  
T-Systems als einem Integrator für 
„fertige“ Lösungen der IT-Sicherheit. 
Das gemeinsame Ziel ist es, einen 
„Schutz auf Knopfdruck“ herzustel-
len, so dass nicht jeder IT-Betreiber 
das komplexe Know-how aus allen 
Bereichen selbst sammeln und aktuell 
halten muss – für Themen wie Appli-
kations-, Geräteschnittstellen- und 
Druckkontrolle, für sicheres Löschen, 
Monitoring, die Inhaltskontrolle des 
Datentransfers auch in die Cloud, Vir-
tualisierung und die Verschlüsselung 
mobiler und  lokaler Daten sowie 
von Informationen in der Cloud. Vor 
allem aber soll es möglich sein, von 
vornherein eine sichere Basiskonfi-
guration für alle Standardanforde-
rungen auszuliefern.  

Standards sichern 
das Niveau

Angriffe erfolgen immer auf 
das schwächste Glied in einer Sicher-
heitskette. Deshalb hilft es nieman-
dem, wenn eine einzelne Kommune 
unter Sicherheitsgesichtspunkten 
alles richtig gemacht hat, ein Angriff 
dann aber von der Nachbarkommune 
„herüberschwappt“, die sich nur auf 
organisatorische Maßnahmen ver-
lässt. Hier kommen wieder die Stan-
dards ins Spiel, denn man muss sich 
auf die Partner verlassen können, die 
zusammen in einem Netz agieren. Da-
für legt man die gemeinsamen Spielre-
geln fest. Eine dieser Spielregeln lau-
tet, dass nicht jeder „auf seiner Seite 
machen kann, was er will“, sondern 
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dass eine wichtige Einschränkung 
greift: Jeder ist in seinem Vorgehen 
frei, solange er die vereinbarten Min-
deststandards einhält.

Anwender selbst können ihr 
IT-Sicherheitsmanagement nach ISO 
27001 oder BSI Grundschutz zertifi-
zieren lassen, um nachzuweisen, dass 
sie Mindeststandards einhalten. Bei 
Herstellern sind es vor allem Zertifizie-
rungen wie die nach Common Crite-
ria oder gewonnene Ausschreibungen 
von Bundesbehörden, die sie als ak-
zeptablen Partner erkennbar machen. 
Bei itWatch war es beispielsweise der 
Rahmenvertrag zur Lieferung von 
Software zur Schnittstellenkontrolle 
an sämtliche Bundesbehörden, der 
die Einhaltung des erforderlichen 
Sicherheitslevels bestätigte.  

In der IT-Sicherheit gilt es 
bei der Produktauswahl mindestens 
zwei Aspekte zu berücksichtigen: 
Den Funktionsumfang eines Sicher-
heitssystems und dessen Robustheit, 
also die Stärke der Funktionen gegen 
Angriffe. Beim Nachweis der Robust-
heit verlässt man sich am besten auf 
die Testergebnisse von dafür eigens 
aufgebauten Organisationen wie zum 
Beispiel dem BSI oder auch den Labors 
bei den TÜVs. Auf solcher Grundlage 
hat zum Beispiel die BWI Informa-
tionstechnik GmbH für den zentral 
verwalteten Betrieb von 140.000 
Arbeitsplätzen der Bundeswehr an 
mehr als 1000 Standorten Produkte 
von itWatch für Umgebungen bis 
Schutzklasse VS-NfD und für einige 
tausend Arbeitsplätze bis Schutzklas-
se GEHEIM bestellt. Inzwischen hat 
auch die Bundespolizei mit einem 
Roll-Out begonnen.

Niemals gegen die 
Mitarbeiter

Zuletzt bleibt immer noch 
der Faktor Mensch. Es ist nicht mög-
lich – oder sehr teuer – und meistens 
auch nicht sinnvoll, IT-Sicherheit 
gegen die Mitarbeiter durchzusetzen. 
Ratsam ist es, sichere Handlungsräu-
me für die Mitarbeiter zu schaffen, 
ohne diese in der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten einzuschränken. 

Es hat sich in vielen Projekten 
bewährt, in der Einführungsphase 
einer Security-Lösung die Mitarbeiter 
durch Hinweistexte einzubinden, die 
immer dann in Echtzeit erscheinen, 
wenn sie eine sicherheitskritische 
Handlung vornehmen wollen. So 
werden die Mitarbeiter für aus Si-
cherheitsgründen modifizierte Vorge-
hensweisen sensibilisiert. Sie können 
sich auf die anstehende Veränderung 
einstellen und die für ihre Tätigkeiten 
eventuell notwendigen Berechti-
gungen beantragen. Am Ende der 
Einführungsphase entsteht auf diese 
Weise ein Mehr an Sicherheit, ohne 
die Anwender unnötig einzuschrän-
ken und ohne dass das Aufkommen 
an Helpdesk-Anrufen steigt. Im 
weiteren Verlauf bindet man die Mit-
arbeiter am besten in kritischen oder 
rechtlich relevanten Situationen wei-
terhin über Dialoge ein, welche später 
auch für ein eventuelles Audit für die 
notwendige Nachvollziehbarkeit und 
bei Bedarf Beweisbarkeit sorgen. 

Viele Vorfälle legen es nahe, 
die Zugriffsberechtigungen für loka-
le und Domänen-Administratoren 
einzuschränken – auch deshalb, um 
diesen Personenkreis von einem Ge-
neralverdacht freizusprechen.

Verschlüsselung – 
pragmatisch gelöst

In vielen IT-Umgebungen bei 
öffentlichen Auftraggebern werden 
äußerst kritische personenbezogene 
Daten auf einzelnen Rechnern ge-
halten – dies trifft beispielsweise 
für kommunale Kindergärten und 
Sozialeinrichtungen zu. Daten auf 
Einzelcomputern finden sich außer-
dem bei der Verarbeitung von Micro-
Zensus-Dateien und etwa dann, 
wenn medizinische Informationen 
über Arbeitnehmer oder Familien in 
sozialen Brennpunkten oder Konflikt-

bereichen aufzunehmen sind. Häufig 
tauschen die zuständigen Mitarbeiter 
und die Betroffenen überdies entspre-
chende Informationen per Mail oder 
mobile Datenträger aus. 

Die Verschlüsselungslösung 
von itWatch schafft hier nicht nur die 
Möglichkeit, dass jeder Nutzer Daten 
sicher – also verschlüsselt – mitneh-
men und weitergeben kann, sondern 
auch die Voraussetzung, Daten lokal 
oder in der Cloud verschlüsselt abzu-
legen. Eine Verschlüsselung für einen 
definierten Benutzerkreis ist ebenfalls 
möglich. So können Behörden und 
Bürger ohne gemeinsame Infrastruk-
tur und ohne Kauf von zusätzlichen 
Lizenzen auch über moderne Platt-
formen wie die Cloud sicher kom-
munizieren.

Fazit

Gemeinsames Handeln auf 
nationaler Ebene und das Vereinba-
ren, Erreichen und Einhalten eines 
gemeinsam definierten technisch 
unterstützten Schutzniveaus sind 
die Gebote der Stunde, um Cyber-
Angriffen nachhaltig Paroli zu bieten. 
Der Angreifer versteckt sich meist 
gut – deshalb benötigt man immer 
auch technische Analysemittel, um 
zu sehen, „was wirklich drin ist“.     n

Man weiß nie, wo sich der Angreifer versteckt (Bild: Fotolia.com).

IT-Sicherheit 
verlangt nach 
Spielregeln
(Bild: Fotolia.
com).
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Vorteile zentraler IT-Dienstleistungen

Kommunale IT-Sicherheit 
effektiv organisiert
Gemeindeprüfungsanstalten schauen immer häufiger auf die Informationssicherheit – 

wissend, dass sich in den enormen Datenbeständen, der teilweise maroden IT und den aus-

getretenen Pfaden menschlichen Verhaltens die wahren Risiken für eine Kommune verber-

gen. Der Aufgabe, den daraus resultierenden Anforderungen zu begegnen, stellen sich Städte 

und Gemeinden auch aus Kostengründen am besten im Rahmen eines Zweckverbands.   

Von Michael Phan und Thomas Stasch, civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung

Der Landesrechnungshof 
Hessen kritisiert in seiner Presse-
mitteilung vom 17.10.2012: „In 
keiner Stadt war die  IT-Sicherheit  
personenunabhängig  gewährleistet.  
Um  eine  solche Unabhängigkeit  
zu  erreichen,  bedarf  es  keineswegs  
teurer  Maßnahmen. Verbesserungen 
lassen sich zum Beispiel durch kla-
re Vertretungsregelungen  in  den  
IT-Abteilungen  oder  durch  klare  
Zugangsregelungen  für  Serverräume  
erreichen.“[1] Die Anforderungen 
der Rechnungshöfe sind hoch, wäh-
rend die Kommunen oftmals mit 
Nothaushalten laborieren, IT-Fach-
wissen und Strukturen überaltert 
oder einfach nicht existent sind und 
die Forderung nach modernen IT-
Management-Prozessen vor diesem 
Hintergrund fast futuristisch anmu-
tet. Es gibt aber durchaus Mittel und 
Möglichkeiten, auch unter solchen 
Voraussetzungen eine schlagkräftige 
IT-Sicherheit zu implementieren.

Risiko und 
Wahrnehmung

Allzu viele Kommunen be-
treiben Risikomanagement nach 
dem bekannten Kölner Spruch: „Et 
hät noch emmer joot jejange“. Wenn 
Hacker dann Server gekapert haben, 
um an Meldedaten zu kommen, 
oder ganze Akten in der Öffent-

lichkeit auftauchen, verfallen die 
Verwaltungen in Aktionismus und 
versuchen, sich mit den typischen 
unzulänglichen Pressemitteilungen 
zu helfen. Besser ist es, sich rechtzei-
tig mit Bedrohungen und Risiken zu 
beschäftigen. Gesetzliche Vorgaben, 
Normen, Standards und Verträge 
bilden hierbei insofern die Ausgangs-
basis, als dass sie die Anforderungen 
an die Ausgestaltung des Risikoma-
nagements, des Datenschutzes und 
der IT-Sicherheit definieren. Die 
Kommune legt auf dieser Basis dann 
ihre individuelle Strategie zum Um-
gang mit den (IT-)Risiken fest.

Der erste Schritt

Danach stellt sich rasch die 
Frage der strukturierten Herange-
hensweise. Risiko- und Notfallpla-
nung würden sich hier klassisch an 
der Aufrechterhaltung des Betriebs, 
also primär an den geschäfts- und 
betriebskritischen Prozessen ausrich-
ten. Die Informationssicherheit lässt 
aber einen anderen, durchaus prag-
matischen Blickwinkel zu, welcher 
auf einer Betrachtung der gegenwär-
tigen Schwachstellen basiert.

Legt man ein Schalenmodell 
der Sicherheit zugrunde, so emp-
fiehlt es sich, von außen nach innen 
vorzugehen, zuerst also den Zutritt 
zu Gebäudeteilen zu reglementieren, 

bevor der Zugang zu Einrichtungen 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnik definiert und der Zu-
griff auf die verschiedenen Informa-
tionen geregelt wird. Konkrete Hilfe 
bieten die Grundschutzkataloge des 
Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) und die 
Checklisten kommerzieller Anbieter. 
Eine gegebenenfalls von Externen 
unterstützte Begehung und Prüfung 
der Örtlichkeiten offenbart oftmals 
schnell zu behebende Mängel, deren 
kurzfristige Korrektur dann im weite-
ren Verlauf in langfristige Konzepte 
überführt werden kann. 

Als Auftakt auf der IT-Ebene 
kann man sich danach beispiels-
weise eines Penetration-Tests be-
dienen. Hierbei werden technische 
Lücken demonstrativ offengelegt 
und im Idealfall direkt mit einem 
technischen Maßnahmenkatalog 
versehen. Neben den technischen 
Anforderungen sollten aber immer 
bereits existierende „Best Practices“ 
in die Maßnahmen integriert wer-
den, damit sich die Mitarbeiter im 
Vorgehensmodell wiederfinden.

Ein neues Sicherheitskon-
zept in einer öffentlichen Verwal-
tung zu verankern, erfordert oft in 
noch stärkerem Maße als bei privat-
wirtschaftlichen Unternehmungen 
ein Aufbrechen der verkrusteten 
Strukturen und Denkschemata. Ein-



41© SecuMedia Verlags-GmbH  ·  55205 Ingelheim  ·  <kes> Special IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden · Mai 2013 

fache Fragestellungen, welche sich 
anderswo durch einen einfachen 
Entscheid des Geschäftsführers oder 
Vorsitzenden klären lassen, entwi-
ckeln sich in Kommunen schnell 
zu politisch und personalrechtlich 
hochbrisanten Diskussionen, die 
sich nur durch viel Transparenz, 
also Aufklärung und Ausbildung, 
entschärfen lassen.

Später gilt es, die neuen Vor-
gehensweisen gegen alle Beharrungs-
kräfte am Leben zu erhalten. Was 
über Jahre gewachsen ist, lässt sich 
nicht binnen Tagen oder Wochen 
umkrempeln. Hier ist Kontinuität 
und vor allem auch Spaß an der 
Veränderung gefragt. Teampsycho-
logische Maßnahmen wie Spiele zur 
gruppenorientierten Problemlösung 
sind dabei wirksam. Vor allem aber 
hilft es, den Mitarbeitern neues Wis-
sen so zu vermitteln, dass es ihnen 
auch im Privatleben nutzt. 

Ich handle, 
doch wo bin ich?

Das generelle Problem bei 
der Einführung von Konzepten zur 
IT-Sicherheit ist die Frage der Mess-
barkeit:

  Wie überprüfe ich die Wirksam-
keit meines Sicherheitskonzepts?

  Stimmt mein Kosten-Nutzen-
Verhältnis zwischen Sicherheit und 
Maßnahmen-Mix?

Oftmals propagierte Ansätze 
wie ROSI (Return of Security In-
vestment) oder Balanced Scorecard 
führen dabei nur zu einer verzerrten 
Sicht der Dinge. Zur Beantwortung 
der ersten Frage ist es sinnvoller, 
Kennzahlen zu entwickeln und sie 
über die Zeit zu vergleichen [2]. Mit 
der Frage nach dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis tun sich Kommunen 
extrem schwer, weil sie keinen zu 
beziffernden Wert der von ihnen ver-
arbeiteten Informationen herleiten 
können, weil es nur in Ausnahmefäl-
len zu finanziellen Schäden kommt 
und weil politische Konsequenzen 
nur selten zu befürchten sind. 

Abgesehen davon führen 
die klammen Kassen automatisch 
(vielleicht unbewusst) zu einer stei-
genden Risikoakzeptanz. Fakt ist, 
dass die IT-Budgets, vor allem unter 
dem Regime von Nothaushalten, 
nicht auf IT-Sicherheit ausgelegt 
sind, sondern auf den IT-Betrieb. Ein-
zig für den äußeren Schutz in Form 
von Perimeter-Firewalls wird in der 
Regel Geld ausgegeben. 

Verbesserungen lassen sich 
durch eine Konsolidierung der eige-
nen Infrastruktur bei gleichzeitiger 
Standardisierung von Hardware, 
Software und Serviceprozessen erzie-
len. Handeln mehrere Kommunen 
gemeinsam, wirken sich zusätzlich 
Verbundeffekte positiv aus. Da Kom-
munen in der Regel aber nicht öko-
nomisch, sondern politisch deter-
miniert handeln, ist ein Bindeglied 
für den kooperativen Ansatz gefragt: 
der Zweckverband. Diesem ist es 
aufgrund seiner rechtlichen Stellung 
(kommunale Eigentümergemein-
schaft) möglich, standardisierte IT-
Dienstleistungen bereitzustellen und 
im Umlageverfahren abzurechnen. 
IT-Sicherheit, Datenschutz und Ser-
vicemanagement können dann eine 
Aufmerksamkeit erfahren, welche 
ihnen in den einzelnen Kommunen 

versagt bleibt. Auch die Betreuung 
durch spezialisierte Mitarbeiter wird 
so ermöglicht. 

Aufgabendelegation 
und Verantwortung

Der zentralisierte Ansatz birgt 
jedoch auch akute Gefahren für die 
Sicherheit, da einzelne Kommunen 
im Verband mitunter der trügerischen 
Einschätzung erliegen, dass nun alles 
sicher sei, da man ja faktisch keine IT 
mehr habe. Bei Kommunen, die den 
IT-Betrieb in ein gemeinschaftliches 
kommunales Rechenzentrum verla-
gert haben, wird außerdem häufig 
der Ruf nach der Bereitstellung einer 
zentralen IT-Sicherheit durch eben 
dieses Rechenzentrum laut. Man un-
terstellt schlichtweg, dass der Anbie-
ter der Technik diese auch adäquat zu 
sichern habe. Noch immer ist für viele 
Mitarbeiter und Führungskräfte die 
Informationssicherheit dasselbe wie 
die IT-Sicherheit und damit rein tech-
nischer Natur. Sie glauben deshalb, 
die Verantwortung dafür komplett 
abgeben zu können.

Gegen solche Fehleinschät-
zungen hilft wiederum die gezielte 
Sensibilisierung durch Begehungen 
vor Ort und die adäquate Präsenta-

Abbildung 1:
Der Umgang mit 
Risiken ist ein 
kontinuierlicher 
Prozess. 
(Quelle: civitec)
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tion der Ergebnisse gegenüber den 
Verantwortlichen. Es muss geklärt 
sein, welche Aufgaben bei den einzel-
nen Kommunen verbleiben und dass 
die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister die Verantwortung für die 
Informationssicherheit weiterhin 
auf ihren Schultern tragen. 

Auch eine zentralisierte IT-
Sicherheit kann einer Kommune 
beispielsweise nicht vorschreiben, 
wie sie ihre Gebäude zu sichern hat. 
Bei prozessualen Änderungen hat 
sogar der Personalrat ein Mitspra-
cherecht [3], so dass ohne Vollmacht 
und ohne echte Akzeptanz auf allen 
Ebenen jegliche Bemühungen ins 
Leere laufen müssen. 

„Zentralisierung der IT-
Sicherheit“ bedeutet also nicht 
automatisch, dass die gesamte In-
formationssicherheit an einer Stelle 
gebündelt werden kann. Diese ver-
folgt einen koordinierten, aber nach 
wie vor verteilten Ansatz. Die Kom-
munen sind mittels entsprechender 
Vereinbarungen so einzubinden, 
dass entweder ein vollständiges Di-
rektivrecht eingeräumt (dies ist im 
öffentlichen Bereich eher illusorisch) 
oder eine aktive Zusammenarbeit 
vereinbart wird.

Der Informationssicher-
heitsbeauftragte

Manchmal folgt der Er-
kenntnis, dass der persönlichen 
Haftung für die Sicherheit nicht zu 
entrinnen ist, der konkrete Ruf einer 
Behörde nach einem  Informati-
onssicherheitsbeauftragten. Kosten  
darf dieser allerdings meistens nicht 
viel – ungeachtet dessen, was er zu 
leisten hat.

Ein Informationssicherheits-
beauftragter hat im Wesentlichen 
eine Management-Funktion und ist 
daher nicht zwingend in der Tech-
nik anzusiedeln. Idealerweise würde 
er eine Mischung aus Manager und 
Informatiker mit einem hohen Pro-
zessverständnis darstellen, dazu mit 
juristischen Kenntnissen und mit 
den notwendigen Softskills, um zum 
einen auf kommunalpolitischer Ebe-

ne den Kontakt mit dem jeweiligen 
Hauptverwaltungsbeamten pflegen 
zu können und zum anderen in der 
Lage zu sein, mit Systemadministra-
toren über unterschiedliche Firewall-
Regeln zu diskutieren. Ein Vergleich 
von verschiedenen Stellenbeschrei-
bungen und Gehaltsspiegeln im 
Internet zeigt, dass für eine solche 
Ressource mindestens von einer 
Einstufung in die Einkommensgrup-
pe 12 (EG12) auszugehen wäre, um 
geeignete Kräfte aus dem Markt zu 
rekrutieren. Die dazu passende Kos-
tenkalkulation, basierend auf den 
KGSt-Sätzen, zeigt Tabelle 1: Ein Bud-
get von jährlich 100.000 Euro ist zu 
veranschlagen, um die Position des 
Informationssicherheitsbeauftrag-
ten innerhalb einer Verwaltung zu 
besetzen. Hinzu kämen dann noch 
die Aufwände für Maßnahmen, die 
seine Stelle normalerweise initiiert, 
etwa Mitarbeitersensibilisierungen. 

Wo die Besetzung einer 
solchen Stelle nicht von vornherein 
an den Kosten scheitert, findet man 
dann kaum qualifiziertes Personal 
auf dem Arbeitsmarkt, welches be-
reit ist, sich im Rahmen des TVöD 
beschäftigen zu lassen sein. All diese 
Probleme verringern sich allerdings, 
wenn ein Informationssicherheitsbe-
auftragter oder ein entsprechendes 
Team (Vertreterregelung!) bei einem 
zentralen Dienstleister in Form eines 

Zweckverbands beschäftigt ist und 
mit seinem übergreifenden Wissen für 
zwei bis drei Kommunalverwaltungen 
tätig wird, was bei hoher Standar-
disierung durchaus möglich ist. Ein 
spezialisierter IT-Dienstleister auch 
kommunaler Spielart hat es außerdem 
meist erheblich einfacher, Personal 
auf dem Arbeitsmarkt zu akquirieren. 
Gegebenenfalls ist sogar eine TVöD-
unabhängige Vergütung realisierbar. 

Eine Aufgabendelegation 
an einen zentralen  IT-Dienstleister 
(meist ein kommunales Rechen-
zentrum) ist also auch unter dem 
Gesichtspunkt der Kosten für den 
Informationssicherheitsbeauftragen 
sinnvoll und kommt der einge-
schränkten Finanzkraft der kommu-
nalen Kassen entgegen. 

Die Aufgabenkonzentration 
verlangt aber auch den beauftra-
genden Kommunen etwas ab: Die 
Aufgabe eines Teils der Selbst-
verwaltungskompetenz und eine 
Einheitlichkeit im Vorgehen, also 
eine gleichartige organisatorische, 
prozessuale und technische Praxis 
in allen angeschlossenen Einheiten 
nach gemeinsamen Standards und 
mit einheitlicher Sicherheitsinfra-
struktur. Kommunen, die sich diesen 
Mühen stellen, können aber auch 
einen positiven Nebeneffekt für sich 
verbuchen: Sie erreichen mittelfristig 
einen zertifizierbaren Sicherheits-
standard und werden damit der Ver-
antwortung gerecht, die die Bürger 
von einer Kommune in Bezug auf 
die Sicherheit ihrer Daten erwarten.

Das Ziel sollte also lauten: 
Kostenreduktion durch Synergie-
effekte, zum Beispiel durch das 
Etablieren einer gemeinsamen In-
formationssicherheit sowie eines 
CERTs innerhalb eines Zweckver- 
bands.                                              n

Tabelle 1: Kostenkalkulation für den Einsatz eines Informationssicherheitsbeauftragten (Quelle: civitec)

Beschreibung Gerundete Kosten/Jahr

Personalkosten, EG12 (Minimum!) ca.   75.000 e

Sachkostenpauschale Arbeitsplatz ca.   10.000 e

Gemeinkostenzuschlag 20% ca.   15.000 e

Mindestens eine IT-Sec-Fortbildung ca.     5.000 e

Summe ca.  105.000 E
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