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Vorwort

Das Weiterbildende Studium „IT-Sicherheit – Administration und Sicherheit von ITSystemen und -Netzwerken“ wird als ein Format der wissenschaftlichen Weiterbildung seit
2003 im Weiterbildungszentrum (WBZ) der Ruhr-Universität Bochum erfolgreich
durchgeführt.
Ein wichtiger konzeptioneller Bestandteil dieses Formates ist die weiterbildungsbegleitende
Projektarbeit. Sie dient dem Transfer des erworbenen Wissens in den Arbeitsalltag und soll
damit zur Nachhaltigkeit der Weiterbildung beitragen.
Die Anforderung „Projektarbeit“ ist unter Berücksichtigung der jeweiligen betrieblichen
Rahmenbedingungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bisher immer sehr vielfältig
und kreativ bearbeitet worden.
In diesem Band dokumentieren wir ausgewählte Projektarbeiten und damit auch die
Leistungen, die von Studierenden dieses Weiterbildenden Studium erbracht wurden.
Wir danken allen für die Mitwirkung.

Bochum, im September 2006
Bernhard Christmann
Bärbel Heidbreder
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Bärbel Heidbreder
Der Stellenwert der Projektarbeit im Weiterbildenden Studium ITSicherheit
Berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbildung zielt darauf ab, dass die Teilnehmenden
befähigt werden, das Erlernte in ihrem Berufsfeld anwenden zu können. Das Ziel
berufsbezogener wissenschaftlicher Weiterbildung ist damit sowohl die Wissensaneignung
und Kompetenzentwicklung als auch der Transfer und die Anwendung von Wissen und
Kompetenzen im Berufsalltag. Lernen ist dabei ein längerfristiger Entwicklungsprozess, der
nicht mit einer Weiterbildung abgeschlossen wird.

1. Nachhaltigkeit durch Transferleistung
Von einer berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung sollen die Teilnehmenden
nachhaltig profitieren. Die Nachhaltigkeit des Erlernten drückt sich in einer Erweiterung der
Handlungskompetenzen aus. Nachhaltigkeit bezieht sich dabei auf den dauerhaften Erwerb
und die Festigung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (Schüßler 2002).
Nachhaltiges Lernen ist ein vielschichtiger Prozess, der von personalen, sozialen, situativen
und organisationalen Faktoren bestimmt wird. Lernende können zwar beim Wissenserwerb
und bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen hinsichtlich des Transfers gefördert
werden, die Integration von Wissen und die Anwendung in der Praxis ist jedoch ihre selbst
organisierte Leistung (vgl. Kunze 2005).
Die Voraussetzung für die Vermittlung von Transferkompetenz ist die Verzahnung des
Lernprozesses mit der Anwendung des Erlernten im jeweiligen Berufsfeld. Hierzu müssen
Transferunterstützungen durch geeignete Hilfestellungen im Lernprozess gegeben werden.
Transfer ist von der Qualität der Vermittlung der Weiterbildungsinhalte und der Intensität der
Reflexion der Teilnehmenden über dieses vermittelte Wissen in verschiedenen beruflichen
Situationen abhängig. Diese Transfervoraussetzungen müssen in den individuellen
Lernprozess eingebunden werden (vgl. Fichten 2005).

2. Projektarbeit als Transferelement des Weiterbildenden Studiums
Ein zentraler konzeptioneller Bestandteil des Weiterbildenden Studiums mit
Zertifikatsabschluss an der Ruhr-Universität Bochum ist die Projektarbeit.
Die Projektarbeit dient dem Transfer des in der Weiterbildung erworbenen Wissens in das
jeweilige Berufsfeld und soll schon während des individuellen Lernprozesses die
Nachhaltigkeit des Gelernten unterstützen und sichern. Themenwahl und Bearbeitung sind
eingebettet in den jeweiligen beruflichen Kontext, unter Berücksichtigung der
Rahmenbedingungen des Unternehmens und der Teilnehmenden.
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Im Weiterbildenden Studium „IT-Sicherheit – Administration und Sicherheit von ITSystemen und IT-Netzwerken“ ist die Entwicklung der Grundstruktur und zentraler Elemente
eines Sicherheitskonzeptes Gegenstand des Projektes. Studierende sind Fach- und
Führungskräfte in Klein- und Mittelbetrieben, Verwaltungen, Verbänden und
Bildungseinrichtungen sowie Ingenieur- und Planungsbüros, die mit der Administration und
Pflege von IT-Systemen und IT-Netzwerken betraut sind (vgl. Christmann/Heidbreder 2005).
Der Transferprozess - Themenwahl und Bearbeitung des Projektes - wird durch verschiedene
Elemente in der Weiterbildung unterstützt:
•

Im ersten Modul wird die Intention und Zielsetzung des Projektes im Rahmen des
Weiterbildenden Studiums vorgestellt und das Thema „Projektfindung“ am Beispiel von
transferierbaren Problemlösungsstrategien behandelt.

•

Den Studierenden werden Leitfragen zur Themenfindung und Strukturierung an die Hand
gegeben.

•

Im siebten Modul stellen die Studierenden ihre Projektideen vor und zur Diskussion und
bekommen eine Rückmeldung dazu.

•

Im Abschlussmodul (Modul 13) werden die Projektarbeiten präsentiert und diskutiert.

•

Alle Dozent/innen des Weiterbildenden Studiums geben durch die Verknüpfung der
vermittelten Inhalte mit Praxisbeispielen Anregungen für Projektthemen und stehen für
unterstützende Gespräche zur Verfügung.

•

Der Dozent für die Module 1, 7 und 13 betreut in besonderer Weise die Projektarbeiten
und ist für die Studierenden über den gesamten Weiterbildungszeitraum ansprechbar.

•

Der Erfahrungsaustausch der Studierenden untereinander und die Möglichkeit eigene
Praxisbeispiele und Problemstellungen in jedem Modul der Weiterbildung einbringen zu
können, sind unterstützend für die Ausführung der Projektarbeit.

3. Transfer
als Qualitätskriterium berufsbezogener wissenschaftlicher
Weiterbildung – Ergebnisse aus dem Weiterbildenden Studium
„Das Ausmaß des Transfers ist ein Indikator für den Lernerfolg und ein Kriterium zur
Beurteilung der Weiterbildungsqualität“ (Fichten 2005, S. 16).
Der Nachweis von Transfereffekten ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Eine Erfassung
des Transfererfolgs müsste eigentlich im Berufsfeld erfolgen und auch die Urteile von
Kollegen und Vorgesetzten einbeziehen. In der Regel beschränkt sich eine Transferevaluation
jedoch auf die Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen.
Um eine erste Auswertung der Wirksamkeit der Weiterbildung vornehmen zu können, werden
nach Abschluss des Weiterbildenden Studiums durch eine schriftliche Befragung u. a. einige
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Transfereffekte erhoben. In der Tabelle sind die Ergebnisse von sieben Durchläufen (= 100
Fragebögen) des Weiterbildenden Studiums IT-Sicherheit erfasst.
Tabelle: Berufliche Rahmenbedingungen und Transfereffekte *)
Aussage

IT
I/1
in %

IT
I/2
in %

IT
II/1
in %

IT
II/2
in %

IT
III/1
in %

IT
III/2
in %

IT
III/3
in %

90

100

100

100

92

100

100

70

86

69

50

83

58

100

70

93

77

86

92

67

89

60

79

77

71

92

58

89

70

64

62

71

75

50

89

70

79

85

71

83

67

100

90

86

85

64

83

92

89

80

79

85

64

83

67

100

...meine Stärken zu definieren. 50

71

85

57

67

58

78

Meine
berufliche 100
Handlungsfähigkeit hat sich
erweitert.
Der Austausch mit meinen 100
Mitstudierenden war für mich
von großer Bedeutung.

93

69

93

92

58

100

100

100

79

92

100

-

Berufliche
Rahmenbedingungen
Persönliche Interessen und
Ziele waren der Auslöser für
die Weiterbildung.
Firmeninteresse
war
der
Auslöser
für
die
Weiterbildung
Ich habe die Unterstützung
meines
Arbeitgebers
bei
meiner
beruflichen
Weiterentwicklung.
Die Unterstützung umfasst
Finanzierung.
Die Unterstützung umfasst
Zeitressourcen.
Ich habe die Unterstützung
meines
Arbeitgebers,
Weiterbildungsinhalte
am
Arbeitsplatz zu übertragen.
Transfereffekte
Das Projekt bot mir die
Möglichkeit:
erworbene
Kenntnisse umzusetzen.
...meine Defizite zu erkennen.

*) In der Tabelle wurden die positiven Aussagen der 5-stufigen Bewertungsskala erfasst: stimme zu/stimme eher zu

Die Tabelle enthält subjektive Einschätzungen und Bewertungen zum Transfererfolg. Diese
Aussagen sind ein erster Anhaltspunkt, wie die Teilnehmer/innen die abgeschlossene
Weiterbildung zu diesem Aspekt einschätzen.
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Für den Transfererfolg sind die beruflichen Rahmenbedingungen wichtige Voraussetzungen,
die sich fördernd oder hemmend auswirken können.
So zeigen die Zahlen deutlich, dass das persönliche Interesse der entscheidende Auslöser für
die Weiterbildung war, das Interesse des Unternehmens und damit eine Unterstützung durch
den Arbeitgeber aber im Durchschnitt auch deutlich zu erkennen ist. Diese Unterstützung
erfolgt - wenn auch hier nicht quantifiziert erfasst – sowohl in finanzieller als auch in
zeitlicher Form.
Unter Transferaspekten liegt natürlich die entscheidende Unterstützung in den
Transfermöglichkeiten des in der Weiterbildung Erlernten an den Arbeitsplatz. Die
Ergebnisse weisen auf eine relativ hohe Bereitschaft der Unternehmen hin, diesen Transfer
auch als Chance wahrzunehmen und damit offen für Innovationen zu sein. Sie setzen
allerdings auch einen entsprechenden Spielraum an Selbständigkeit bei der
Tätigkeitsausübung voraus.
Die Intention, im Weiterbildenden Studium über die Projektarbeit den Transferprozess zu
fördern, indem erworbene Kenntnisse umgesetzt werden, wird im Durchschnitt in einem recht
hohen Maße nach den vorliegenden Aussagen erfüllt. Sicherlich ist zu erwarten, dass in einem
Lernprozess Defizite eher wahrgenommen werden als Stärken, denn die Feststellung eines
Defizits in einem bestimmten Bereich kann auch Auslöser für die Entscheidung für eine
Weiterbildung sein.
Weiterbildung dient der individuellen Wissens- und Kompetenzerweiterung der Studierenden
und sollte im Berufsalltag zu einer Erhöhung der Handlungskompetenz führen. Zu diesem
Aspekt gibt es von vielen Befragten eine positive Rückmeldung und die Aussagen
korrespondieren mit einer anzunehmenden Handlungsautonomie im beruflichen Alltag.
Im gesamten Lernprozess hat der Austausch der Studierenden untereinander einen hohen
Stellenwert. Erfahrungsgemäß stehen dabei transferierbare Problemlösungsstrategien im
Mittelpunkt.

4. Resümee
Wichtiges Qualitätsmerkmal der berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung ist eine
enge Verzahnung von Theorievermittlung und Praxisbezug. Es hängt allerdings nicht allein
von den Studierenden ab, ob ein Transfer in den Berufsalltag nachhaltig erfolgt, sondern auch
von den institutionellen Rahmenbedingungen.
Elemente zur Transferunterstützung sollten von Seiten der Weiterbildungseinrichtung als
Beitrag zum Gelingen dieses Prozesses explizit eingeplant werden.
Im Weiterbildenden Studium der Ruhr-Universität ist die Projektarbeit ein zentrales
transferunterstützendes Element, das in den gesamten Weiterbildungsverlauf eingebettet ist.
Der Lernerfolg ist allerdings auch davon abhängig, dass auf Seiten der Institution
transferbegünstigende Rahmenbedingungen vorhanden sind.
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Heiko Bähr
Sicherheitsfragen bei Mobilgeräten
Mobilfunkgeräte & PDAs aus dem Blickwinkel der IT-Sicherheit
1.

Beschreibung der Arbeit und Definitionen

Im Folgenden sollen kurz der Aufbau der Arbeit und die darin verwendeten Definitionen
dargelegt werden.
1.1

Beschreibung der Arbeit

In dieser Arbeit sollen die Verwendung von Mobiltelefonen und PDAs aus der Sicht der ITSicherheit betrachtet werden.
1.2

Definitionen

Mobilfunkgeräte im Sinne dieser Arbeit sind alle Geräte, mit denen per Funkverbindung
Daten oder Sprache übertragen werden können, in der Hauptsache Mobiltelefone („Handys“)
welche in einem GSM1- oder UMTS-Netz2 betrieben werden können. Im Folgenden wird
überwiegend der umgangssprachliche Begriff Handy verwendet.
Ein PDA (Personal Digital Assistant) soll hier alle tragbaren Kleincomputer mit erweiterten
Funktionen (IrDA3, Bluetooth, Wireless LAN (WLAN), Kamera, GSM- / UMTS-Fähigkeit
etc.) umfassen. Notebooks werden insofern nicht von dieser Definition umfasst, wenngleich
die Übergänge zwischen beiden Geräteklassen sowie zwischen PDAs und Handys fließend
sind. Dies mündet unter anderem in einer neuen Geräteklasse, den Smartphones, welche die
Eigenschaften aus den zwei Welten PDA und Mobiltelefon in sich vereinen (sollen). Erster
Vertreter dieser Art war der Nokia Communicator4, weitere bekannter Vertreter dieser
Gattung sind die Blackberry-Geräte der Firma RIM (s.u.)5.
IT-Sicherheit ist ein sehr umfassendes Feld und beinhaltet alles in der Bandbreite von A wie
Abhören von Informationen bis Z wie Zugangskontrolle6. Hier sollen darunter alle
Sachverhalte verstanden werden, welche mit oder ohne Vorsatz zu pekuniären oder
Imageverlusten einer Person oder eines Unternehmens führen und welche IT-Anlagen oder

1
GSM: „Das Global System for Mobile Communications (GSM) ist ein volldigitaler Mobilfunknetz-Standard, der
hauptsächlich für Telefonie aber auch für leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie
Kurzmitteilungen (Short Messages) genutzt wird.“ (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/GSM)
2
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G).
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/UMTS)
3
Vgl. Die Infrared Data Association (IrDA) beschreibt physische Spezifikationen und KommunikationsprotokollStandards einer Infrarot-Schnittstelle für den Austausch von Daten mittels infrarotem Licht (850 bis 900 nm) über
kurze Strecken, beispielsweise für den Einsatz in PANs (Personal Area Network). http://de.wikipedia.org/wiki/Irda
4
Vgl. http://www.nokia.de/de/mobiltelefone/modelluebersicht/4198.html
5
Vgl. http://www.rim.com/
6
Vgl. Heindl, Bücking, Emmert Der IT-Sicherheitsexperte, Addison-Wesley, Seite 13
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Daten betreffen oder mit diesen ausgeführt werden. Der Fokus liegt dabei auf den oben
erwähnten Geräten.

2.

Verbreitung von Handys und PDAs

In diesem Kapitel soll kurz der Verbreitungsgrad von Handys bzw. PDAs erörtert werden.
Dies geschieht insbesondere im Hinblick darauf, dass die hier dargelegten Zahlen in Kapitel 3
problematisiert werden.
2.1

Verbreitung von Handys

Bereits im Jahre 2001 waren weltweit ca. 500 Millionen Handys im Einsatz, wobei ca. 60%
davon in Europa betrieben wurden7. Mittlerweile hat sich dieses Verhältnis zu Gunsten der
außereuropäischen Länder geändert, dies allerdings vor dem Hintergrund weltweit steigender
Absätze. So betrug der Handy Absatz im Jahre 2005 weltweit 816 Millionen Stück8.
Dabei nimmt der prozentuale Anteil der Geräte mit Zusatzfunktionen (z.B. mit Kamera) am
Absatz gegenüber den Vorjahren stetig zu. Wurden im Jahre 2004 bereits ca. 159 Millionen
Handy Modelle mit Kamera veräußert, was einer Verdopplung gegenüber dem Jahre 2003
entspricht, wird der Anteil am Gesamtabsatz bis zum Jahre 2008 auf ca. 66% steigen9. Diese
Entwicklung betrifft jedoch nicht ausschließlich das Ausstattungsmerkmal Kamera, auch
Handys mit Funktionen zur Datenübertragung liegen im Trend10.
Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland hat die Staatliche Handelsschule Schlankreye
veröffentlicht, dass mehr als die Hälfte aller Deutschen (ca. 56%) ein Handy besitzt, bei den
Jugendlichen beträgt dieser Anteil bereits ca.82%11, dabei haben die Jugendlichen in dieser
Kaufentscheidung ein durchaus gewichtiges Wort mitzureden und sind zudem teilweise in
den Kaufentscheidungsprozess der Eltern mit eingebunden12.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass mit der Allgegenwart von Mobiltelefonen sowohl im
privaten als auch im beruflichen Bereich zu rechnen ist.
2.2

Verbreitung von PDAs

Analog zu den Herstellern von Mobilfunkgeräten erzielen auch die Hersteller von PDAs einen
beachtlichen Absatz. Für das dritte Quartal 2005 geht eine Studie von fast 15 Millionen
verkauften Geräten weltweit aus, dies ist der größte Absatz seit Beginn des PDA Booms im
Jahre 200113. Platz eins nimmt dabei der „Blackberry“ der Firma RIM (Research in Motion)
ein, auf den wegen seiner erweiterten Funktionen weiter unten noch einmal kurz eingegangen
wird.
7

Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/17745
Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/70155/?info=EXLINK
9
Vgl. Market Focus: Camera Phones, Worldwide, 2003-2008 (Executive Summary)
20.10.2004 http://www.gartner.com/
10
Vgl. Japanese Consumers Want Mobile Phones With Enhanced Features 16.11.2004 und Market Focus:
Bluetooth in Mobile Devices, Worldwide, 2004-2009 4.11.2005 http://www.gartner.com/
11
Vgl. http://www1.ndr.de/ndr_pages_std/0,2570,OID896298,00.html und http://www.schlankreye.de/
12
Vgl. Kroeber-Riel, Weinberg Konsumentenverhalten, 7. Auflage, Verlag Vahlen Seite 457f., S. 552
13
Vgl. http://www.mobile2day.de/news/news_details.html?nid=6816 sowie Worldwide PDA Forecast, 2005-2009
26.07.2005 http://www.gartner.com/
8
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3.

Gefahren und Lösungsansätze

Im Hauptteil dieser Arbeit sollen in Kapitel 3 die Gefahren welche durch die in Kapitel 2
aufgeführten Geräte entstehen, betrachtet werden. Dabei wird unterschieden zwischen aktiven
und passiven Gefahren. Aktiv in diesem Zusammenhang bedeutet, dass ein Gerät dazu
verwendet wird, einen Schaden zu verursachen (z.B. Abhören und Speichern von Daten),
passiv, dass dem Gerät selbst ein Schaden zugefügt wird (z.B. Diebstahl). Juristische Aspekte
werden nur am Rande erörtert.
Lösungsansätze dienen der Abwehr der Gefahren unter dem Aspekt der Prävention aber auch
der nachträglichen Möglichkeit der Herstellung des gewünschten Ursprungszustandes. Eine
Unterscheidung erfolgt nach technischen und organisatorischen Lösungsansätzen an den
Stellen, an denen eine solche Unterscheidung geboten und sinnvoll erscheint.
3.1

Gefahren und Lösungsansätze (Handys & PDAs)

Gefahren und Lösungsansätze für Handys können überwiegend auf PDAs übertragen werden.
An den Stellen, an denen für PDAs eine abweichende Situation gegeben ist, wird auf diese
gesondert eingegangen.
3.1.1 Passive Gefahren
Als passive Gefahren kommen insbesondere Verlust und Diebstahl in Betracht. Ergänzt
werden die passiven Gefahren durch Viren, Trojaner und sonstige Malware welche den
eingesetzten Geräten und der Infrastruktur Schaden zufügen können.
3.1.1.1 Diebstahl und Verlust
Während im Falle des Diebstahls (vgl. §§242-246 StGB) eines Handys wenigstens die
Möglichkeit besteht, den reinen Sachschaden auf eine Versicherung abzuwälzen, hat der
Eigentümer bei einem selbst verschuldeten Verlust den kompletten Sachschaden zu tragen.
Dass der Fall des Verlustes durchaus nicht selten ist, zeigt eine Studie des Londoner
Taxigewerbeverbandes unter seinen Mitgliedern. Im Jahre 2001 wurden innerhalb von 6
Monaten in den Taxen Londons 1300 PDAs, 1900 Laptops und 62000 Handys vergessen14.
Dies ist allerdings nur eine Komponente des Schadens. Daneben entsteht ein zusätzlicher
Schaden durch Verlust von Daten und – wenn wie in den Fällen unter15 – sehr sensible Daten
betroffen sind, ein Ansehensverlust, insbesondere wenn Behörden aber auch Unternehmen der
IT-Sicherheit oft nicht den Stellenwert einräumen, der geboten und nötig erscheint.
Zwar kann man die folgenden Werte nicht auf Handys oder PDAs übertragen, dennoch ist es
bemerkenswert, dass das FBI bereits im Jahre 2002 den durchschnittlichen Verlust aus dem
Diebstahl eines Notebooks mit 89.000,- USD beziffert, wobei der geringste Anteil auf die
reinen Hardwarekosten entfällt16. Dies sehen (u.U. nicht ganz uneigennützig) auch die
Vertreter der IT-Sicherheitsbranche so: "It is often not the value of the handheld device which
14
15
16

Vgl. Taxi Newspaper: http://networks.silicon.com/mobile/0,39024665,11026946,00.htm
Vgl. http://www.inspice.com/aprod-code/doc/ITR-laptop-theft-news.htm
Vgl. http://www.pcsecurity.com/html/2178.html
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is important, but the content, which if lost or stolen can put a company at serious risk of
sabotage, exploitation or damage to their professional integrity."17 Für PDAs liegt der
Durchschnittswert bei ungefähr 2.500,- USD18.
Im Falle eines Handys kommt die Möglichkeit des finanziellen Verlustes durch abgehende
Telefonate hinzu. Bei PDAs sind i.d.R. die Hardwarekosten höher einzuschätzen als bei
Handys, zudem kann die Menge der gespeicherten und kompromittierbaren Daten,
insbesondere bei Einschub von SD oder CF Karten mit bis zu 8 Gigabyte, wesentlich größer
sein.
3.1.1.1.1

Gefahren

Die Gefahren in Bezug auf Diebstahl und Verlust für Handys – gleiches gilt für PDAs –
liegen insbesondere in den Dimensionen. Was auf der einen Seite ein Vorteil ist: geringes
Gewicht, kleine Abmessungen, so dass ein ständiges Mitführen ohne große Probleme möglich
ist, ist auf der anderen Seite ein Nachteil. Diebe haben es leicht zuzugreifen, da die Größe
einer Brieftasche nicht oder nur unwesentlich überschritten wird. Zum Thema Verlust wird
auf Kapitel 3.1.1.1 verwiesen.
Weiterhin ist zu beachten, dass selbst bei durch Passwort oder PIN geschützten Geräten die
Möglichkeit des Auslesens von Daten besteht, wenn die Daten auf dem Gerät bzw. der
Speicherkarte unverschlüsselt abgelegt sind19.
3.1.1.1.2

Lösungsansätze

Die Lösungsansätze im Bereich des Diebstahls / Verlustes werden im Folgenden in technische
und organisatorische unterschieden.
3.1.1.1.2.1

Technische Lösungsansätze

Mit den technischen Lösungsansätzen soll der Zugriff auf die Geräte verhindert bzw. das
Auslesen der Daten erschwert werden. In erster Linie (es handelt sich um Standalone Geräte)
müssen die Geräte selbst diese Sicherheitsfunktionen mitbringen. Die Eingabe einer PIN
(Handy) oder eines Passwortes (PDA) sollte immer aktiv geschaltet sein, um Missbrauch
auszuschließen. Ebenso sind die Daten auf PDAs durch Verschlüsselung gegen unbefugte
Nutzung zu sichern. Ebenfalls möglich ist der Einsatz von Geräten welchen den Berechtigten
per biometrischem Merkmal (in der Regel Fingerabdruck) identifizieren. Beispiele hierfür
sind z.B. das LG KP3550 oder das F505i von NTT Docomo20.
Im Bereich der PDAs bieten z.B. die Modelle H5550 oder HX2750 von Hewlett-Packard an21,
die Fingerabdrücke vor einer Benutzung als Zugriffsschutz auszulesen.

17
18
19
20
21

Vgl. Magnus Ahlberg, Manager of Pointsec Mobile Technologies, 2001
Vgl. Information Systems Control Journal, Volume 1, 2006 S. 50.
Vgl. http://www.heise.de/mobil/artikel/50833/0
Vgl. http://www.nttdocomo.com/
Vgl. http://search.hp.com/gwdeger/query.html?cc=de&lang=de&qt=hx2750&la=de
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Im Falle des Diebstahl / Verlustes eines Handys ist der Netzbetreiber zu informieren, um ein
weiteres Telefonieren auszuschließen bzw. eine Lokalisierung des Gerätes zu ermöglichen.
Das Notieren der weltweit eindeutigen 15-stelligen IMEI22 bzw. der Seriennummer auf der
Gerätekarte sollte eine Selbstverständlichkeit sein (Auslesen des Wertes per Eingabe von
*#06#). Es existieren zudem Seiten im Internet auf denen die IMEI geposted werden kann,
um insbesondere Dieben den Weiterverkauf zu erschweren bzw. Findern die Zuordnung zum
rechtmäßigen Eigentümer zu ermöglichen.
Bei Verlust – und einen ehrlichen Finder vorausgesetzt – bietet sich im Vorfeld an, das Gerät
unveränderlich zu markieren und eine Adresse bzw. Telefonnummer anzubringen. Auch
Produkte wie z.B. FINDERTAG können hier hilfreich sein. Für Mobiltelefone kann ein
Produkt wie TheftAlert im Falle eines Falles nützlich sein. Mit Hilfe einer SMS ist es dann
dem Eigentümer möglich, dass Gerät zu sperren. Der Austausch der SIM-Karte resultiert
ebenfalls in der Sperrung des Gerätes. Nachteil ist, dass nicht alle Produkte der bekannten
Hersteller mit diesem Programm ausgestattet werden können23.
Der Verschlüsselung der Daten auf dem Gerät selbst (insbesondere PDA) bzw. auf den u.U.
zusätzlich eingesetzten Speicherkarten ist durch die IT-Sicherheitsverantwortlichen ein
besonderes Augenmerk zu widmen. Die Einfachheit der Verfahren sollte sich an dem „Easyto-use“ der Geräte orientieren und trotzdem eine möglichst hohe Barriere aufbauen.
Viele neu auf den Markt kommenden Geräte bringen bereits Verschlüsselungsverfahren mit
(z.B. Geräte von Hewlett-Packard), hier ist jedoch zu prüfen, ob diese (nach dem heutigen
Stand des Wissens) als wirklich sicher eingestuft werden können.
Im Zweifel kann auf Lösungen von Drittanbietern zurückgegriffen werden, die sich in die
bestehende IT-Landschaft besser einfügen. So bietet z.B. utimaco spezielle PDA Lösungen
an, welche eine Verschlüsselung mit 1024 BIT (RSA) erlauben24. Das Erstellen abgesicherter
Container auf Speicherkarten oder im PDA Speicher bietet z.B. ViPNet[Safe Disk] für Pocket
PC25.
Leider sind insbesondere im PDA-Bereich herstellerspezifische Inkompatibilitäten zu
beobachten, so dass sich ein vorheriger Test der geplanten Hardware- / Softwarekombination
empfiehlt, bevor ein Rollout in die Breite erfolgt. Weiterführend wird auf Publikationen zum
Thema Verschlüsselung verwiesen26.
3.1.1.1.2.2.

Organisatorische Lösungsansätze

Werden Handys oder PDAs im Unternehmen von der dafür zuständigen Stelle ausgegeben,
sollte neben der Bedienungsanleitung, der PIN, dem Gerät und dem sonstigen Zubehör ein
Benutzungsleitfaden mit ausgegeben werden, der die Anforderungen des Unternehmens im
22

23
24
25
26

Vgl. Die International Mobile Equipment Identity (IMEI) ist eine eindeutige 15-stellige Seriennummer, anhand
derer jedes GSM- oder UMTS-Endgerät (Mobilstation) eindeutig identifiziert werden kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/IMEI
Vgl. http://www.mobile2day.de/news/news_details.html?nd_ref=2399
Vgl. http://www.utimaco.de/
Vgl. http://www.infotecs.biz/german/safe_diskppc.htm
Vgl. Beutelspacher, Neumann, Schwarzpaul Kryptografie in Theorie und Praxis, Vieweg, 2005 oder Ertel,
Angewandte Kryptographie. 30 Aufgaben., Hanser, 2003
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Bezug auf IT-Sicherheit widerspiegelt. Dieser könnte z.B. die folgenden Punkte (keine
abschließende Aufführung) enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Benutzung von PINs im Falle von Handys, ebenso PIN Eingabe bei aktivem
Screensaver, wenn das Gerät längere Zeit im Ruhezustand war.
Eingabe von sicheren Passwörtern mit einer Mindestzahl von Stellen unter
Vermeidung von Vornamen oder gebräuchlichen Begrifflichkeiten zur Vermeidung
von Brute-Force Attacken.
Keine Speicherung von Passwörtern, personenbezogenen Daten oder ähnlich sensiblen
Inhalten auf Geräten welche keine Verschlüsselung erlauben.
Im Falle des PDA Aktivierung der Verschlüsselung der Inhalte mit einem als sicher
geltenden kryptografischen Verfahren (bzw. Einsatz einer Drittanbieterlösung, s.o.).
Ebenfalls dürfen Passwörter nicht auf das Gerät selbst, die Hülle o.ä. als
Gedankenstütze notiert werden.
Hinweis auf die bestimmungsgemäße Nutzung des Gerätes (z.B. keine Installation
nicht freigegebner Software).
Gegenzeichnung dieses Leitfadens durch den Empfänger.

Die Ausgabestelle ist – mit Hilfe der / des IT-Sicherheitsverantwortlichen – Mahner und
Unterstützer zugleich. Es gilt insbesondere unerfahrenen Nutzern die Funktion der Geräte und
der darauf installierten Software darzulegen, Gefahren aufzuzeigen gleichzeitig aber auf die
Konsequenzen bei Nichteinhaltung der verabschiedeten Sicherheitsrichtlinien hinzuweisen.
Ein weiterer organisatorischer Ansatz ist bei der Beschaffung der Geräte (gleichgültig ob
Handys oder PDAs) darauf zu achten, dass Sicherheitsfunktionen vorhanden sind oder ohne
großen Aufwand nachzurüsten sind. IT-Sicherheitsfragen sollten in einer professionell
arbeitenden Organisation in die Kaufentscheidung mit einbezogen werden.
Dass dies leider zur Zeit nicht der Fall ist, zeigt eine Pepperdine/Pointsec Studie27, in der
Sicherheitsaspekte erst auf Rang drei (hinter Preis und Bedienbarkeit) rangieren. Dies ist
umso verwunderlicher, als in der gleichen Studie 81% der Befragten angeben haben, dass sich
wertvolle bzw. sehr wertvolle Daten auf ihrem PDA befinden. Fast ein Viertel aller Befragten
hatte zudem bereits mindestens ein Mal den Verlust oder Diebstahl eines PDA zu beklagen.
Als problematisch wird zudem das oft organische Wachstum einer PDA Infrastruktur
angesehen. Ausgehend von den ersten PDAs, welche „nur“ als PIM (Personal Information
Manager) von einem begrenzten Personenkreis eingesetzt wurden, haben sich recht zügig
Anwendungen insbesondere im Sales Bereich bei mobilen Mitarbeitern28 oder im
Gesundheitsbereich29 etabliert. Hier ist der Aufbau einer PDA Infrastruktur (Hardware,
Software, Support, Update-Prozeduren etc.) genauso zu organisieren wie etwa der Aufbau
einer PC-Infrastruktur und dies nicht nur aus Sicherheitserwägungen sondern auch um zu
verhindern, dass die auf den ersten Blick günstigen Total Cost of Ownership / TCO
(Schätzungen von Gartner für einen Wireless PDA: ca. 3.000 USD im ersten Jahr30) sich ins
uferlose steigern.
27
28
29
30

Vgl. http://www.pdatoday.com/more/A1460_0_1_0_M/
Vgl. Lexus: Ausstattung von 3000 Verkaufsmitarbeitern in den USA mit PDAs
Vgl. Softwareauswahl im medizinischen Bereich: http://www.pdamedisoft.com
Vgl. http://www.3g.co.uk/PR/June2002/3597.htm
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Professionelle Lösungen, wie z.B. AppExchange Mobile31 von Salesforce (CRM Software)
bringen die entsprechenden Verschlüsselungsfunktionen für die Kommunikation mit dem
Server bereits mit.
Auf den Einsatz sicherer Lösungen hinzuwerken ist zum einen Aufgabe von ITSicherheitsverantwortlichen, organisatorisch ist hingegen zu gewährleisten, dass er oder sie
auch von Anfang an in den Beschaffungsprozess mit einbezogen werden und nicht erst, wenn
Geräte und Software bereits beschafft sind.
3.1.1.2 Malware
Während Malware (Viren, Trojaner, Würmer und Spyware) im PC Bereich eine im Bezug auf
Sicherheitsfragen allgegenwärtige Rolle spielen, spielt sie für Handys bzw. PDAs zumindest
in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein Nischendasein. Dass diese Wahrnehmung
durchaus trügerisch ist zeigt eine Untersuchung auf der CEBIT32, in der mehr als. Bereits im
Jahre 2000 existierten die ersten Prototypen für PalmOS Viren bzw. Trojaner33. Verhindert
wird eine stärkere Ausbreitung der Malware durch unterschiedliche Betriebssysteme auf den
Geräten, was allerdings im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass eine Verbreitung nicht
möglich wäre. Die Ausbreitung erfolgt entweder über Download von Programmen,
Ringtones, Videos oder über offene Schnittstellen nach außen, wie z.B. eine offene BluetoothVerbindung.
Hingewiesen sei an dieser Stelle auf den CABIR Wurm, der im Jahre 2004 Geräte der Firma
Nokia (Serie 60 mit Bluetooth Schnittstelle) attackierte, wenn auch mit mäßiger Verbreitung
und begrenztem Schaden34. Seit dem waren die Viren- und Trojaner-Entwickler der
durchschlagende Erfolg ist Ihnen bislang – glücklicherweise – nicht beschieden.
3.1.1.2.1

Gefahren

Obgleich die Verbreitung von Malware im Handy- / PDA-Bereich eine gegenüber dem PC
geringere Rolle einnimmt, ist insbesondere im Abgleich mit dem Email Postfach eines
Firmenservers die Möglichkeit der Übertragung von schädlicher Software gegeben.
Anfällig hierfür sind z.B. Microsoft Outlook oder Produkte aus der Microsoft Office Reihe,
wo eine grenzüberschreitende Infektion durch einen Trojaner möglich ist: „…labeled the
malcode Crossover because it is designed to spread from a desktop machine to a Pocket PC
device, namely a handheld capable of running Microsoft Office and Outlook
applications…”35. Eine Weiterentwicklung dieses aktuellen Trojaners (veröffentlicht am
08/03/200636) – zur schnelleren Verbreitung – wird von Experten erwartet.

31
32
33
34
35
36

Vgl. http://www.salesforce.com/products/mobile-solutions.jsp
Vgl. Vgl. http://www.pcwelt.de/news/sicherheit/134075/index.html
Vgl. http://www.kes.info/archiv/online/001002-PDAmalware.htm
Vgl. http://searchsecurity.techtarget.com/tip/1,289483,sid14_gci1134324,00.html
Vgl. http://searchdomino.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid4_gci1171169,00.html
Vgl. http://www.mobileav.org/
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3.1.1.2.2

Lösungsansätze

Die Lösungsansätze werden – wie oben – wiederum in technische und organisatorische
unterschieden.
3.1.1.2.2.1

Technische Lösungsansätze

Im Falle von Malware bieten sich – ähnlich dem Einsatz bei PCs – Schutzprogramme an
welche die Infektion von Dateien verhindern (Virenscanner) bzw. Dateien auf ihre
Schadhaftigkeit prüfen.
F-Secure z.B. bietet ein spezielle Software zum Schutz für die Smartphones des Herstellers
Nokia (Modelle 9300 und 9500; SymbianOS) an, worauf sich der Virus Commwarrior.A mit
Hilfe der Bluetooth Schnittstelle bzw. versandter MMS (Multimedia Messaging Service)
verbreitet37.
Ein weiterer Hersteller, Kaspersky Lab, bietet – abhängig vom verwendeten Betriebssystem –
für PDA mit Pocket PC, Palm OS oder Smartphones unter Windows CE Antivirenprogramme
an, welche per Update auf dem aktuellen Stand der Schadprogramm-Entwicklung gehalten
werden können38.
Bei fast allen Schadprogrammen werden Lücken innerhalb einer Software welche durch
fehlerhafte Programmierung oder gut gemeinte „Features“ entstehen, ausgenutzt. Sind diese
Lücken vom Hersteller zu vertreten, werden sie i.d.R. durch Patches39 zu beseitigen versucht.
Ein Beispiel hierfür ist die kanadische Firma RIM, welche auf ihrer Homepage solche
Downloads anbietet40.
Programme welcher in einer Standardauslieferung (z.B. Windows Mobile) mitgeliefert
werden, in der individuell gestalteten Anwendung nicht benötigt werden sollten deaktiviert
bzw. deinstalliert werden, um die potentielle Angriffsfläche zu verkleinern. Dies ist sicher
keine Aufgabe für den Endanwender, sondern sollte bereits im Rahmen einer
Standardinstallation Berücksichtigung finden.
Wie oben dargelegt ist einer der Verbreitungswege für Malware auf Handys bzw. PDAs eine
offene Kommunikations-Verbindung (meist Bluetooth) welche den unkontrollierten
Austausch von Daten ermöglicht. Zwar wurden bereits recht früh Wege beschrieben auch die
Kommunikation über Bluetooth sicher zu gestalten41 und auch das NIST (National Institute of
Standards and Technology) gibt auf seiner Homepage Hinweise zu Herstellern, welche
sichere Bluetooth Verbindungen durch ihre Produkte möglich machen können42.

37
38
39
40
41
42

Vgl. http://www.f-secure.de/v-desk/commwarrior.shtml
Vgl. http://www.kaspersky.com/de/kaspdascs
To patch = flicken
Vgl. http://www.rim.com/products/software/index.shtml
Vgl. Vainio, Bluetooth Security, Helsinki University of Technology, 2000
Vgl. http://csrc.nist.gov/cryptval/mac/ccmval.html
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3.1.1.2.2.2

Organisatorische Lösungsansätze

Malware „lebt“ oft vom Mitmachen: eine unbedacht geöffnete Email eines unbekannten
Absenders kann der Anfang eines hektischen Arbeitstages werden. Um dies zu verhindern, ist
auch an dieser Stelle Einweisung, Sensibilisierung für auftretende Probleme durch das für ITSicherheit zuständige Personal gegenüber dem Endanwender nötig.
Wenn auch Schulungen betreffend Handys und PDAs als bisweilen nicht einfach betrachtet
werden43, so ist eine Schulung – nicht zuletzt unter Sicherheitsaspekten – unumgänglich. Eine
Verharmlosung des Problems, (kleine Geräte, kleine Probleme?) von Anwender oder IT-Seite
ist nicht dienlich. Dort sollte auch der Hinweis nicht fehlen, dass der Download von
Ringtones, Bildern, Musik, Videos oder gar Software auf Firmeneigentum nichts verloren hat
und zwar nicht um die Mitarbeiter mit Vorschriften über Vorschriften zu überhäufen, sondern
aus einem eigenen Interesse heraus.
Bereits unter 3.1.1.2.2.1 wurde das Einspielen von Patches bzw. die Aktualisierung von
Antiviren oder sonstiger zum Schutz dienlicher Software erwähnt. Kann dies nicht in einem
automatisierten Prozess44 durch entsprechende Software erfolgen, ist auch hier die ITAbteilung gefragt. Das Einspielen von Updates bzw. Patches sollte naturgemäß zeitnah
erfolgen.
Es ist zumindest fraglich, ob von juristischer Seite Ungemach droht, wenn durch ein
infiziertes Handy bzw. einen infizierten PDA weitere Geräte, welche nicht im
Firmeneigentum befindlich sind, in Mitleidenschaft gezogen werden. Diesem Schaden
vorzubeugen ist durch eine Versicherung möglich. So bietet z.B. die HUK-Coburg45 eine
Erweiterung der (privaten) Haftpflichtversicherung an, um im Ernstfall für solche Schäden
gerade zu stehen. Voraussetzung ist allerdings, dass entsprechende Schutzprogramme auf den
Geräten installiert sind.
3.1.2 Aktive Gefahren
Neben den unter 3.1.1. genannten passiven Gefahren sollen in diesem Kapitel die aktiven
Gefahren, d.h. Gefahren welche von (fremden) PDAs bzw. Handys auf die Firmensicherheit
ausgehen, beschrieben werden. Dies umfasst das Ausspähen von Daten und die nicht
gewünschte Benutzung von Handys / PDAs bzw. deren Zusatzfunktionen.
3.1.2.1 Ausspähen von Daten
Das Ausspähen von Daten ist eine vielschichtige Thematik. Angefangen vom einfachen
Abfotografieren von wichtigen Geschäftsinformationen bis hin zu ausgeklügelten Attacken
auf die IT-Infrastruktur erstrecken sich die Angriffe. Ebenso unterschiedlich ist die
Verkörperung der Beweggründe, vom unbedarften Anwender über den frustrierten
Mitarbeiter und sog. Script-Kiddies bis hin zur professionellen Werksspionage reicht die
Palette.
43
44
45

Vgl. http://www.itworld.com/nl/network_mgmt/01262006/
Vgl. Softwareverteilung auch für PDAs z.B. http://www.addac.de/Softwareverteilung.324.0.html
Vgl. http://www.pc-magazin.de/common/nws/einemeldung.php?id=37088&nrubrik=Networld
http://www.huk.de/
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Der Gesetzgeber hat mit der Legaldefinition in § 202a StGB seine Definition des Ausspähens
von Daten gegeben:
„StGB § 202a Ausspähen von Daten
(1) Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten
Zugang besonders gesichert sind, sich oder einem anderen verschafft, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder
sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.“46
Unberücksichtigt bleiben hierbei weitere zivilrechtliche Forderungen (z.B. aus Copyright
Verletzung) oder sonstige Straftatbestände.
Drastischer gestalten sich die Strafen übrigens im Ausland und zwar nicht nur, wie vermutet
werden könnte, in den USA. In unserem Nachbarland Schweiz verjähren Strafen (Art. 273
i.V.m. Art. 35 i.V.m. Art. 73 des schweizerischen Strafgesetzbuches) wegen Verrat von
Firmengeheimnissen u.U. erst in 25 Jahren, die Strafe kann Zuchthaus sein, was bis zu 20
Jahre Haft bedeuten kann47.
Taten dieser Art können mit Hilfe von PDAs oder gar Handys ausgeführt werden. Im
Folgenden sollen exemplarisch einige Szenarien dargestellt werden.
Jedes Gerät mit erweiterten Kommunikationsfunktionen (z.B. Handy mit BluetoothUnterstützung oder PDA mit WLAN-Modul) steht in der Gefahr von außen „angezapft“ zu
werden, um die darauf enthaltenen Daten auszulesen.
Der bereits oben (siehe 3.1.1.2) erwähnte Versuch auf der CEBIT durch die Firma F-Secure,
einem Hersteller von Antiviren und Sicherheitssoftware, ergab eine erfolgreich gescannte
Anzahl von 12.500 Geräten mit Bluetooth-Unterstützung48. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass es jemanden gibt, der die Funktion des Scanners einnimmt. Neben Laptops können hier
insbesondere wegen ihrer unauffälligen Größe PDAs zum Einsatz kommen.
Ein PDA mit GPS- und entsprechender Software-Unterstützung genügt, um erste Schritte in
Richtung Auffinden von WLANs zu unternehmen. Frei verfügbare Software49 unterstützt den
sog. Wardriver ebenso wie entsprechende Foren50, welche mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ebenso kann jeder Besucher der einen PDA mit sich führt und sich in Firmenräumen aufhält
potentiell über eine WLAN Verbindung auf das Firmennetzwerk zugreifen.
Als weitere Facette sei die im Zuge der Blackberry-Einführung bei Audi51 angestoßene
Diskussion. Zwar will Audi die Geräte mit dem Email Push-Dienst nicht von heute auf
morgen aus dem Unternehmen werfen, aber Audi hat sich mit dem Hinweis auf die im
46
47
48
49
50
51

Vgl. http://bundesrecht.juris.de/stgb/__202a.html
Vgl. http://www.ihl-ideas.org/public/docs/doc_2500_149_de.pdf
Vgl. http://www.pcwelt.de/news/sicherheit/134075/index.html
Vgl. http://www.netstumbler.com/downloads/
Vgl. http://www.wardriving-forum.de/
Vgl. http://www.computerwoche.de/produkte_technik/mobile_computing/557254/
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Ausland (Kanada, Großbritannien, Asien) befindlichen Rechenzentren eine Überprüfung der
Sicherheitslage vorbehalten.
Insbesondere der Server in Großbritannien steht dabei im Verdacht von britischen Behörden
zur Industriespionage genutzt werden zu können, eine Nutzung für sensible Bereiche wird
demnach auch vom deutschen Verfassungsschutz nicht empfohlen. Zwar hat RIM diese
Berichte sofort dementiert und auf die Verschlüsselung der Nachrichten hingewiesen52, eine
Bewertung beider Darstellungen sollte jeder IT-Sicherheitsverantwortliche selbst vornehmen.
3.1.2.1.1

Gefahren

Die Gefahren im Zusammenhang mit dem Ausspähen von Daten sind ebenfalls vielschichtig.
Betreffend die lokale Infrastruktur kann festgestellt werden, dass sich nicht wenige Access
Points (AP) unverschlüsselt arbeiten.
Hinweise darauf sind z.B. bei einer Untersuchung der Max-Planck-Gesellschaft, München53,
zu finden. Viele der dort gefundenen APs arbeiteten unverschlüsselt. Ähnliche Ergebnisse
(bis zu 1/3 der Access Points unverschlüsselt) werden für das Jahr 2006 in Wardriver Foren54
genannt. Leider wird hierbei nicht zwischen den mittlerweile stark verbreiteten, privaten
Access Points und den Access Points in Firmen unterschieden.
Diese Access Points zu erkennen ist mit WLAN-fähigen PDAs möglich, das gleiche gilt
übrigens für Bluetooth Verbindungen. Diese können, wenn auch zugegebenermaßen mit
professioneller Ausstattung inklusive Richtantenne noch aus ca. 1500 m abgehört werden55.
3.1.2.1.2

Lösungsansätze

Wie in den obigen Kapiteln werden auch an dieser Stelle Lösungsansätze in technische und
organisatorische unterschieden.
3.1.2.1.2.1

Technische Lösungsansätze

Ein Hauptangriffspunkt für PDAs mit WLAN bzw. Bluetooth Ausstattung liegt im Ausnutzen
offener Access Points. Hier sollten – wie bei jeder Kommunikation innerhalb eines
Netzwerkes – die folgenden vier Punkte beachtet werden56:
•
•
•

52
53
54
55
56

Vertraulichkeit: Zugänglichkeit von Informationen nur für den gewünschten
Kommunikationspartner; kein lesender Zugriff für Unbefugte
Authentizität: Kommunikation nur mit dem gewünschten Kommunikationspartner;
keine Ausgabe von Unberechtigten als Partner
Autorisation: Zugriff auf Informationen nur für einen bestimmten Personenkreis;
Voraussetzung hierfür ist eine Authentifizierung

Vgl. http://www.wireless-technologies.de/srpa/bbportal.nsf/
Corporate_statement_13_June_2005%20_final_Deutsch.pdf
Vgl. http://www.informatik.fh-muenchen.de/datenschutz/vortraegeSS04/it-sicherheit.pdf Seite 8f.
Vgl. http://www.wardriving-forum.de/viewtopic.php?t=1460
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Vgl. Mobile Computing, Roth, Dpunkt.verlag, 2002
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•

Integrität: Erkennen unberechtigter Manipulationen bzw. Unmöglich-Machen
derselben

Die Darstellung erfolgt im Folgenden exemplarisch für WLAN Kommunikation, für
Kommunikation mit Bluetooth bzw. anderen, auf Funk basierenden Übertragungsverfahren,
gilt eine auf diese Technik angepasste Beschreibung.
Dies bedeutet im Hinblick auf die Vertraulichkeit, dass Daten verschlüsselt übertragen
werden sollten, offene Access Points sind nicht nur eine Einladung für Angreifer, sondern
verhindern auch, dass der Zugriff juristisch als Ausspähen von Daten (siehe 3.1.2.1) bewertet
wird, da der Zugang nicht verhindert wird.
Als Verschlüsselungsverfahren sollte WPA 2.0 (Wi-Fi Protected Access) als derzeitig sicher
geltender Standard zum Einsatz kommen57. Alte, noch im Einsatz befindliche Hardware,
welche lediglich WEP (Wired Equivalent Privacy) unterstützt gehört der Vergangenheit an,
seit Programme wie Aircrack58 oder Airsnort59 verfügbar sind. Für PDAs sind diese
Programme allerdings (noch) nicht erhältlich, was wohl auch an der erforderlichen
Rechenleistung und dem erforderlichen Zubehör liegt. Insofern scheiden PDAs derzeit als
Hardware zur Entschlüsselung von WEP-Verbindungen aus. Allerdings können sie bei
ungeschützten Access Points, sowie bekannten WEP Schlüsseln zum Einsatz kommen.
Authentizität im Rahmen von WLAN Kommunikation setzt das Wissen um Passwörter oder
ähnlichen Identifizierungsmerkmalen voraus. Die Eintragung der MAC60-Adresse im WLANRouter zur Erkennung der berechtigten Kommunikation mit anderen Partnern innerhalb eines
Netzwerkes ist eine weitere Hürde für Angreifer, wenngleich nicht unüberwindbar61.
Die Autorisation zur Nutzung bestimmter Daten setzt
Zugriffmanagements voraus, welches Unberechtigte ausschließt.

die

Einführung

eines

Die Integrität von Daten zu gewährleisten ist Aufgabe von Prüfsummen (Hashwerten) welche
durch kryptografische Verfahren (z.B. SHA256) erstellt werden. Für Verfahren wie MD5
bzw. SHA-162 sind Kompromittierungen durch Kollision beschrieben worden, sie sollten
deshalb zur Signierung für sehr wichtige Daten nicht mehr genutzt werden.
3.1.2.1.2.2

Organisatorische Lösungsansätze

Die organisatorischen Lösungsansätze gegen Angreifer mit PDA schließen folgende Ansätze
mit ein:
WLAN-Access-Points sollten nur da zur Verfügung zu stehen, wo sie aus betrieblichen
Gründen absolut erforderlich sind. Neben der Tatsache, dass die Übertragungsraten
gegenüber einem kabelgebundenen Netzwerk auf Grund des für die Kommunikation nötigen
Overheads geringer sind, werden hiermit völlig neue Bausteine in eine bestehende
57
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Vgl. http://www.computerwoche.de/knowledge_center/wireless/570184/
Vgl. http://www.aircrack-ng.org
Vgl. http://airsnort.shmoo.com/
MAC (Media Access Control); dient der eindeutigen Identifikation eines Gerätes im Netzwerk
Vgl. http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/g/g05113.htm
Vgl. http://www.schneier.com/blog/archives/2005/02/sha1_broken.html
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Infrastruktur eingefügt, welche es zu pflegen und à jour zu halten gilt; ein – neben den
Sicherheitsfragen – nicht unerheblicher Aufwand, welcher in einer Kosten-Nutzen-Rechnung
zu bewerten ist63.
Inakzeptabel sind sog. wilde Access Points welche von Mitarbeitern, ohne Wissen und Zutun
der IT-Abteilung, installiert und in Betrieb genommen werden. Hier sollte eindeutig
schriftlich kommuniziert werden, wer die Verantwortung und Berechtigung zur Einführung
und zum Betrieb von Hard- und Softwarekomponenten inne hat.
Dort, wo Access Points als unumgängliche Hilfsmittel eingestuft wurden sind die unter
3.1.2.1.2.2. aufgeführten technischen Lösungen einzuhalten. Der Hinweis darauf ist zu
kommunizieren und die Inhalte in Anleitungen bzw. Schulungen den Endanwendern
mitzuteilen.
Kein Fehler ist es Access Points in Zeiten der Nicht-Nutzung einfach abzuschalten.
Bezogen auf PDAs von Besuchern des Firmengeländes bzw. der Büroräume sollte je nach
Sicherheitsbedürfnis der Institution die Abschaltung aller Kommunikationsfunktionen oder
die Abgabe des Gerätes zu den Erfordernissen zählen. Hier kann es hilfreich sein, Besucher
im Vorfeld (z.B. mit Hinweis auf der Einladung oder Wegbeschreibung) auf die angewandten
Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen.
3.2

Weitere Gefahren

Im Rahmen der weiteren Gefahren sollen abschließend zwei Gefahrenpotentiale kurz
dargestellt und mögliche Lösungsansätze offeriert werden. Es handelt sich dabei um den
Übertragungsweg GSM / UMTS sowie um die in Handys bzw. PDAs mit KameraFunktionen.
3.2.1 GSM / UMTS Übertragung / Risiken
In der bisherigen Betrachtung blieb die Grundfunktion eines Handys (oder PDA mit
entsprechender GSM Karte) unberücksichtigt: die Übertragung von Sprache und Daten per
GSM bzw. UMTS.
Über diese Kommunikationskanäle können unberechtigt erlangte Dateien (z.B. Fotos von
Dokumenten oder Produktionsanlagen) relativ unbemerkt und ohne (lokal) Spuren zu
hinterlassen übertragen werden.
Sollte es erforderlich sein, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen wird, sollten alle Geräte,
welchen diese Übertragungsmöglichkeit gegeben ist, am Empfang von Besuchern (und
Mitarbeitern) abgegeben werden.
Ist dies nicht möglich oder sollen Räumlichkeiten einen besonderen Schutz erhalten, kann an
die Anbringung von Abschirmtextilien (Tapeten mit Abschirmfunktion) gedacht werden64.

63
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Vgl. dazu z.B. Gadatsch, Mayer „Grundkurs IT-Controlling“, vieweg, 2004
Vgl. http://www.marburg-technic.com/mt-technik/produkte/elektromagnetische_abschirmung/wandsysteme.php
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Auch der Einsatz von Störsendern, wie in der aktuellen Diskussion um den Einsatz in badenwürttembergischen Gefängnissen65, kann in Betracht gezogen werden.
Allerdings steht die dazu nötige Gesetzesänderung noch aus, so dass derzeit eine
Beschränkung auf die Ortung von GSM- / UMTS-Geräten mit entsprechenden Hilfsmitteln66
gegeben ist.
3.2.2 Kamera Funktionen von Handys & PDAs
Eine weitere Funktion welche zu unlauteren Zwecken missbraucht werden kann, ist die in
Handys oder einigen PDAs (z.B. Pocket Loox 720 von Fujitsu-Siemens) eingebaute KameraFunktion.
Dass das Fotografieren in sensiblen Bereichen verboten ist, ist nicht erst seit der Erfindung
von Handys mit Kamera so. An militärischen Sperrgebieten oder an Werkstoren von
Unternehmen sind entsprechende Hinweise zu finden.
Problematisch ist die Größe der neuen Geräte und die Tatsache, dass eine Kamerafunktion
durch die als Schutz für die Linse von den Herstellern vorgesehenen Abdeckungen als solche
u.U. nicht direkt erkennbar ist. Auch die Zeiten als das Motiv auf mit Handys gemachten
Fotos nur ungefähr zu erahnen war, gehören längst der Vergangenheit an. Mittlerweile
werden Handys mit bis zu 5 Megapixel Auflösung hergestellt67, welche Fotos in
hervorragender Qualität machen können.
Zur Lösung dieses Problems werden z.B. Produkte wie Lens Seal68 angeboten. Diese sind
insofern als kritisch zu betrachten, als ein zerstörtes Siegel kein Beweis dafür ist, dass mit der
Kamera wirklich ein Foto gemacht wurde. Selbst wenn mit der Kamera fotografiert und das
Siegel zerstört wurde, ist das Bild bereits per Übertragung verschickt und anschließend
gelöscht worden.
Abhilfe in sensiblen Bereichen schafft hier nur das vollständige Verbot des Mitführens von
Handys und PDAs mit Kamerafunktion.
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Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/71478
Vgl. http://www.efe-gmbh.de/comstop72.pdf
Vgl. http://de.lge.com/products/mobile/mobil/newsarchive.do?action=read&group_code=06&
list_code=PRO_NEWS&seq=6364&page=1&target=read&categoryId=000000
Vgl. http://www.lensseal.com
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4.

Zusammenfassung und Ausblick

IT-Sicherheit mit dem Blickwinkel auf Handys bzw. PDAs mag von manchem Betrachter als
Spielwiese für Menschen mit übersteigerndem Sicherheitsbedürfnis angesehen werden. Dass
dies eine nicht nur eine falsche sondern auch gefährliche Einschätzung der Situation ist,
wurde versucht mittels dieser Arbeit aufzuzeigen. Dabei wurden die einzelnen Risiken kurz
und exemplarisch dargestellt; für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Materie wird auf
weiterführende Literatur (siehe Fußnoten) und spezifische Seminare verwiesen.
Ein roter Faden welcher sich durch alle Fragestellung zieht ist der, dass Sicherheit vom
Mitmachen lebt. Mitmachen durch die, die für die Sicherheit verantwortlich zeichnen und
Mitmachen durch die Endanwender welche die Ihnen zur Verfügung gestellten Hilfsmittel für
ihre tägliche Arbeit benötigen.
Wichtig ist es in einem solch aktiven Umfeld auf dem Stand der Zeit zu bleiben, um sich der
aktuellen Gefahren bewusst zu sein. Dies allein ist ein wichtiger, wenngleich arbeitsintensiver
Baustein auf dem Weg zu mehr Sicherheit.
Dabei gilt es insbesondere für die, für die IT-Sicherheit Verantwortlichen die Waage zu halten
zwischen dem „Alles-Ist-Möglich“ auf der einen und dem sprichwörtlichen „Schießen mit
Kanonen auf Spatzen“ auf der anderen Seite. Zwar kann – wie in Nordkorea 2004 geschehen
– jede Kommunikation mit dem Handy verboten werden, ob dies allerdings der richtige Weg
ist, mag jeder Betrachter selbst entscheiden.
Oder wie es ein Beobachter der Diskussion zwischen Audi und RIM treffend formulierte: "Es
ist eine Frage der individuellen unternehmensspezifischen Paranoia, was man zulässt und was
nicht"69.

Heiko Bähr
Bahnhofstr. 2
66271 Kleinbittersdorf

69

Vgl. http://www.computerwoche.de/produkte_technik/mobile_computing/557254/index3.html

23

Manfred Burr
Aufgaben und Rechtsausstattung des Betriebsrats und des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten (bDSB) - Aufbau, Systematik und Durchsetzung
eines praxisorientierten Regelwerkes
Einleitung
Diese Projektarbeit befasst sich mit der umfassenden Reorganisation der IT-Struktur in einem
Produktionsbetrieb in Verbindung mit der Umstellung auf integrierte Standardsoftware.
BURR Consulting hat diesen Prozess über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren als Beratungsinstitut für den Konzernbetriebsrat, den Betriebsrat des Hauptsitzes und die später eingebundenen Betriebsräte von drei Tochterunternehmen begleitet und wird punktuell weiterhin hinzugezogen.
Die Auftragstellung war in diesem Fall die Sicherstellung und Umsetzung der Mitbestimmung der Betriebsräte und die Erstellung eines Regelwerks von Betriebsvereinbarungen zum
Arbeitnehmerdatenschutz.
Die zunächst einvernehmlich geführten Verhandlungen zum Abschluss einer IT-RahmenBetriebsvereinbarung und gegenstandsbezogener Einzelvereinbarungen mit dem Arbeitgeber
eskalierten - bedingt durch den Verkauf der Firma durch den Konzern an einen ausländischen
Investor und einem Wechsel im Management - in einem Einigungsstellenverfahren zu ergänzenden Regelungen, insbes. zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung (MDE/BDE).
Darüber hinaus ergab sich eine weitere Problemstellung durch die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte Einführung eines neuen Moduls für die Personalwirtschaft und -entwicklung,
wobei eine konzernübergreifende Datenerhebung und Nutzung an einem Standort zu regeln
war.
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (bDSB) des Konzerns war auf allen Verhandlungsebenen involviert und konnte im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den Prozess bis zum Abschluss konkreter Datenschutzregelungen
hilfreich unterstützen.
In dieser Projektarbeit wird die These vertreten, dass ein rein technisch und organisatorisch
orientiertes IT-Sicherheitskonzept zu kurz greift und systematisch um Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz zu erweitern ist, wobei die betriebliche Interessenvertretung eingebunden werden muss.
Diese Anforderung ergibt sich insbesondere aus den gesetzlichen Aufgaben der Institution
„Betriebsrat“ und der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einführung und Anwendung von IT-Systemen.
Darüber hinaus hat der Betriebsrat darüber zu wachen, dass verfassungsmäßig garantierte
Grundrechte zum „Recht an den eigenen Daten“ durch die Anwendung von IT-Systemen im
Betrieb nicht unzulässig bzw. unrechtmäßig eingeschränkt werden. Ein reines IT-
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Sicherheitskonzept kann dies allein nicht leisten, da über diesen Weg nicht die erforderlichen
Rechtsgrundlagen hergestellt werden können.
Diese Projektarbeit beschreibt den Verlauf des Umstellungs- und Reorganisationsprozesses
und die damit verbundenen Problemstellungen, die vorgefundenen Regelungslücken in den
gleichwohl auf Konzernebene vorhandenen IT-Sicherheitsrichtlinien und die konkrete Vorgehensweise von Konzernbetriebsrat und Betriebsräten an den jeweiligen Standorten.
Aufbau und Systematik des ausgehandelten und durchgesetzten Regelwerks werden vorgestellt und bewertet.
An Beispielen von Einzelregelungen wird erläutert, dass und wie ein Eingriff in unternehmensseitig geplante IT-Konzepte durch den Betriebsrat durchgesetzt werden kann, um den
Grundsatz der Datensparsamkeit und -vermeidung, sowie Schutzrechte zugunsten der Mitarbeiter sicherzustellen.

1.

Ausgangssituation

Die Firma mit Stammsitz in München (anno 2000 ca. 6.000 Beschäftigte) plante zum Jahresbeginn 2001 die komplette Umstellung der IT-Infrastruktur auf SAP ® R/3 als „big bang“
(Einführung aller Module mit Ausnahe des Moduls HR). Als Produktionsbetrieb waren damit
alle Unternehmensfunktionen betroffen:
Der Betriebsrat war erstmalig 1999 vorinformiert worden.
Eine weitere, allgemein gehaltene, Information des Betriebsrats erfolgte Mitte 2000 wobei
eine Projektübersicht gegeben, der erste Meilensteinplan vorgestellt, sowie Kommunikationsstrukturen vorgeschlagen und erste Informationen über die notwendige Endanwenderschulung
gegeben wurden.
Ein IT-Sicherheitskonzept sowohl für den Standort sowie diesbezügliche umfassende Konzernrichtlinien waren vorhanden und lagen dem bDSB sowie dem Betriebsrat vor.
Nicht geregelt war verbindlich die Absicherung von Rechten der Arbeitnehmer in Form von
Betriebsvereinbarungen im Rahmen eines Datenschutzkonzeptes (Reglungen zum Schutz der
Daten der Beschäftigten gegen Missbrauch durch den Arbeitgeber).
Aufgabe von BURR Consulting war die Beratung des Betriebsrats am Stammsitz der Firma
zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen (später erweitert um Beratung des KonzernBetriebsrats und er Betriebsräte weiterer Standorte). Dabei ging es schlussendlich nicht nur
um Regelungen zu SAP ® R/3 im engeren Sinne, sondern um umfassende Vereinbarungen
zwischen KBR, Betriebsräten der jeweiligen Standorte und den Unternehmensleitungen.
Bedingt durch den enormen Zeitdruck, der auf dem Projekt und dem ca. 80-köpfigen Projektteam lastete und durch die Position des Betriebsrats, einer Einführung des Produktivbetriebs
nicht ohne Betriebsvereinbarung zuzustimmen, wurde Ende 1999 auf der Basis einer Arbeitgeber-Vorlage eine „Rahmen-Betriebsvereinbarung über die Anwendung der integrierten betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP R/ 3“ abgeschlossen - mit der Maßgabe, dass die
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vereinbarten Anlagen, die das System dokumentieren sollten, bis zum März 2000 abschließend mit dem Betriebsrat zu behandeln seien.
„Geist“ dieser Betriebsvereinbarung war es, durch die Formulierung von Zielen und
Grundsätzen sowohl die Interessen des Unternehmens wie den Schutz der Mitarbeiter vor
sozialen Auswirkungen sicherzustellen sowie über Anlagen eine Systemdokumentation vorzunehmen (u.a. Liste der eingesetzten Module, Genehmigungsverfahren zur Vergabe von Berechtigungen, Schnittstellen zu anderen Systemen, allgemein beschreibender Katalog der verarbeiteten Personaldaten ...).
In der Folge zeigten sich Schwächen der getroffenen Regelung: Mit fortschreitendem Projekt
ergaben sich über die Regelkommunikation mit dem Arbeitgeber zum einen immer weitere
Aspekte, die beim Abschluss der Betriebsvereinbarung nicht berücksichtigt wurden, zum anderen musste konstatiert werden, dass sich das Beibringen der vereinbarten Anlagen zur Betriebsvereinbarung ständig hinauszog.
Daraus ergab sich eine Debatte im IT-Ausschuss des Betriebsrats sowie im BR-Gremium,
inwieweit allgemein prozessorientierte Regelungen (Konsultations- und Beteiligungsverfahren bei Anpassung, Erweiterung, Änderung, Missbrauch und arbeitsrechtlichen Maßnahmen
etc.) in Verbindung mit der Vereinbarung von Zielen/Grundsätzen ausreichen oder ob sie
nicht durch „harte“ und verbindlichere Absicherungen zu ergänzen wären.
Diskutiert wurden ergebnisorientierte Regelungsansätze, die nicht prozessoffen, sondern abschließend bestimmte Dinge festschreiben - also nicht nur Regelungen, die beispielsweise
besagen, dass der Betriebsrat zu beteiligen ist, wenn die Ereignisse X, Y Z eintreffen oder
eintreffen sollten, sondern Ausschließlichkeitsdefinitionen diesbezüglicher Eventualitäten.
Regelungen wie z.B.: „Der Einsatz des SAP ® R/3 – Systems dient nicht dem Zweck, Leistung und Verhalten von MitarbeiterInnen zu kontrollieren“ werden spätestens dann obsolet
und regelungsunwirksam, wenn sich bei einzelnen Modulen die Notwendigkeit herausstellen
sollte, dies zu tun (wenn z.B. Arbeitszeitkonten, Zielvereinbarungen, Leistungslohnsysteme
oder Qualitätsaufgaben unter gesetzlichen Vorgaben personenbezogen integriert werden).
Von daher muss vorab in Betriebsvereinbarungen geklärt sein, was unter Leistungs- und Verhaltenskontrolle arbeitsrechtlich zu verstehen ist und nach welchen Maßgaben diese, wenn
überhaupt, erlaubt sind - entweder durch gesetzliche oder tarifliche Vorgaben oder nur einzelfallbezogen mit der Mitbestimmung des jeweiligen Betriebsrats. Dann müssen diesbezogen
klare und eindeutige Regeln aufgestellt und arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen für die
Betroffenen vereinbart sein.
Man wollte aber auch auf keinen Fall in einem Detaillierungsgrad versinken, der die Regelungen zu bloßem Papier werden lässt, das nicht angewendet und kontrolliert, also nicht gelebt wird.
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2.

Aufgaben und Rechtsausstattung des Betriebsrats und des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten (bDSB)

Im Rahmen der Einführung, Anwendung, Änderung und des Ausbaus von IT-Systemen, die
personenbezogene Daten erheben und nutzen, fallen Betriebsrat und bDSB unterschiedliche
Aufgaben bzw. Mitbestimmungstatbestände zu. Insbes. ergeben sich extensive Mitbestimmungsrechte bei Systemen, die personenbezogene Daten erheben und nutzen.
2.1 Aufgaben und Rechtsausstattung des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bei der Einführung und
Anwendung von IT-Systemen folgende zentralen und wichtigen Rechte und Aufgaben:
§ 75 BetrVG
„Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen
(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern.
§ 80 BetrVG
Allgemeine Aufgaben
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:
(1) darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt
werden.“
Diese beiden Rechtsvorschriften des BetrVG schreiben vor, dass - bezogen auf den Arbeitnehmerdatenschutz - Grundrechte der Beschäftigten, insbes. das verfassungsmäßig garantierte
„Recht an den eigen Daten“, vom Betriebsrat auf dessen Einhaltung zu überwachen sind:
„Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung, wird der Schutz des einzelnen
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen
Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG umfasst. Das
Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des einzelnen, grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“ (Bundesverfassungsgericht 1983).
Dieses Grundrecht der Beschäftigten kann nach den Vorgaben des BVG nur unter klaren
Voraussetzungen eingeschränkt werden:
Normenklarheit, d.h.: sie müssen informiert sein, welche personenbeziehbaren Daten erfasst
werden - d.h. Vorhandensein gesetzlicher Regelungen bzw. Rechtsvorschriften in Form von
Betriebsvereinbarungen.

28

Zweckbindung (Erforderlichkeit), d.h: auch der Zweck der Datenerfassung, deren Erforderlichkeit und der weiteren Verarbeitung muss bekannt sein
Verhältnismäßigkeit, d.h.: die Menge und die Verarbeitungshäufigkeit der erfassten Daten
muss in einem angemessenen Verhältnis zum Problem stehen, zu dessen Lösung die Daten
erfasst werden.
Der Betriebsrat hat die Einhaltung dieses Grundrechts zu überwachen und durch den Abschluss von Betriebsvereinbarungen „Normenklarheit“ herzustellen.
Neben Informations- und Beratungsrechten (s. auch §§ 80 (2) und 90 BetrVG) hat der Betriebsrat Mitbestimmungsrechte, die erforderlichenfalls arbeitsgerichtlich bzw. in Einigungsstellenverfahren erzwingbar sind:
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
„Mitbestimmungsrechte
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:
6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das
Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.“
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dieses Mitbestimmungsrecht mit seinem Grundsatzurteil
vom 6.12.1983 (in Folge des „Volkszählungsurteils“ des Bundesverfassungsgerichts (BVG)
vom 19.12.1983) grundsätzlich auf IT-Systeme ausgedehnt und in seiner weiteren Rechtsprechung bestätigt und erweitert:
Beschluss vom 06.12.1983 - 1 ABR 43/81 (Berlin):
In diesem Urteil hatte das BAG u.a. darüber zu entscheiden, ob ein Mitbestimmungsrecht des
Betriebsrates nach § 87 (1) 6 BetrVG dann gegeben sei, wenn individuelle Leistungskontrollen durch Bildschirmgeräte und durch die in diesem Zusammenhang benutzten Verfahren
möglich sind.
Das BAG hat die Mitbestimmung in diesem Urteil bejaht und führt aus, dass unter Überwachung von Leistung und Verhalten der Arbeitnehmer stets ein Vorgang verstanden wird,
durch den Informationen über das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer erhoben und
- jedenfalls in der Regel - irgendwie aufgezeichnet werden, damit diese Informationen auch
der menschlichen Wahrnehmung zugänglich gemacht werden. Demzufolge liege eine Überwachung i.S. von § 87 (1) 6 BetrVG schon dann vor, wenn durch die technische Einrichtung
Informationen erhoben und aufgezeichnet werden.
Die allgemeinen Gefahren der anonymen Überwachung durch EDV-Systeme rechtfertigen es
nach Auffassung des BAG, die Eignung einer technischen Einrichtung zur Ermittlung von
Informationen und deren Aufzeichnung genügen zu lassen, damit Mitbestimmungsrechte des
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Betriebsrates eingreifen und nicht darauf abzustellen, ob die so ermittelten Informationen
auch durch die technische Einrichtung ausgewertet werden können.
Diese, im Zusammenhang mit EDV erstmalige, wesentliche Argumentation bezogen auf die
Eignung einer technischen Einrichtung zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle als hinreichende Bedingung für die Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Einführung und Anwendung von technischen Systemen zieht sich durch die folgenden Entscheidungen des BAG zu §
87 (1) 6 BetrVG. In dieser Entscheidung führt das BAG aus, dass es trotz des Wortes „bestimmt" (Originaltext BetrVG) nicht auf die subjektive Überwachungsabsicht des Arbeitgebers ankomme, sondern allein entscheidend sei, ob die technische Einrichtung objektiv geeignet ist, Verhalten und Leistung der Arbeitnehmer zu erheben und aufzuzeichnen.
Nach Auffassung des BAG ist bereits das Speichern von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer Überwachung im Sinne von § 87 (1) 6 BetrVG!
Aus diesen und anderen Rechtsgrundsätzen sowie dem BDSG und der allgemeinen Rechtsprechung des BAG ergibt sich, dass beim Betrieb von IT-Systemen, die mitarbeiterbezogene
Daten erheben und nutzen, Betriebsvereinbarungen zwingend vorgeschrieben sind. Diese sind
mit dem Betriebsrat bzw. Konzern- oder Gesamtbetriebsrat abzuschließen.
2.2

Aufgaben und Rechtsausstattung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Bundesdatenschutzgesetz von 2001 (BDSG)
§ 4g
„Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz
(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer
Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den
Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verantwortlichen
Stelle zuständige Behörde wenden.
Er hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über
Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.
(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht
über die in § 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Ver-
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fügung zu stellen. Im Fall des § 4d Abs. 2 macht der Beauftragte für den Datenschutz die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar.“
Zentrale Aufgabe neben der Überwachung der IT-Systeme bezgl. der Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung personenbezogener Daten ist u.a. das Führen des sog. Verfahrensverzeichnisses,
welches die Zweckbestimmung und Erforderlichkeit der Datenerhebung und -nutzung dokumentiert.
Im Gegensatz zum Betriebsrat hat der bDSB keine vergleichbaren Durchsetzungs- und Regelungsbefugnisse, da sich sein Funktion im Wesentlichen auf die Beratung des Arbeitgebers
beschränkt. In Zweifelsfällen kann er sich an die Aufsichtsbehörde wenden.
Demgegenüber kann der Betriebsrat im Wege der einstweiligen Verfügung z.B. IT-Vorhaben
anhalten lassen, eigene Schulungen beschließen, Sachverständige hinzuziehen und Einigungsstellenverfahren einleiten.

3.

Projektbeispiel: Regelungen und Regelungssystematik bei der Erhebung
und Nutzung von Daten der Arbeitnehmer

3.1

Analyse der Gefährdungspotenziale – Mitbestimmungstatbestände

Ausgehend von den zur Verfügung stehenden Informationen, die durch verschiedene Informationsgespräche mit Mitgliedern des Planungs-Teams ergänzt wurden, wurde der ITAusschuss des Betriebsrats in einer dreitägigen Klausur von BURR Consulting sowohl bezgl.
der arbeits- und datenschutzrechtlichen Hintergründe zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen wie auch am SAP-Test-Mandanten der Firma geschult. Gemeinsam wurden die hauptsächlichen Gefahrenpotenziale und die zu bearbeitenden Mitbestimmungstatbestände für den
Betriebsrat ermittelt, diskutiert und in Forderungen an Betriebsvereinbarungen umgesetzt.
3.2

Themenkreis „Arbeitnehmer-Datenschutz“

Auch ohne das personalwirtschaftliche Modul HR speichert SAP ® R/3 an verschiedensten
Stellen personenbezogene und -beziehbare Daten. Somit ist grundsätzlich ein Gefährdungspotenzial für ArbeitnehmerInnen gegeben: das der unkontrollierten Leistungs- und Verhaltenskontrolle.
Da sich ausnahmslos jeder Anwender am SAP ® R/3-System mit Kennung und Passwort anmelden muss, ist die personenbezogene Rückverfolgbarkeit seines/ihres Arbeitsverhaltens
möglich. 1) Zusätzlich werden in vielen Masken Sachbearbeiterkennzeichen eingegeben, die
entsprechend rückverfolgbar und auswertbar sind.
Auch in Standardmodulen, wie z.B. dem Einkauf und dem Vertrieb kommen i.d.R. personenbezogene Daten vor. Beispiel Vertrieb und Verkauf:
1)

Dies ist zwar teilweise gesetzlich vorgeschrieben – z.B. verpflichten die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung den Arbeitgeber, über zehn Jahre Buchungsvorgänge personenbezogen rückverfolgen zu können.
Aber auch dort ist ein Missbrauchspotenzial gegeben, diese Daten zu anderen als den erforderlichen Zwecken
auszuwerten.
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Beim Anlegen eines Kundenauftrages sieht die Standardprozedur die Eingabe einer Verkäufergruppe vor. Die Praxis zeigt allzu oft, dass sich tatsächlich dahinter personenbezogene
Mitarbeiterdaten verbergen, die entsprechend zu vergleichenden Statistiken herangezogen
werden können. Diese könnten u.U. sogar in Beurteilungssystemen, schlimmstenfalls zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen verwendet werden.
Beispiel Instandhaltung:
Über die Rückmeldung eines Instandhaltungsauftrages wird standardmäßig für den Instandhaltungs-Manager die Arbeit „seiner“ Instandhalter gläsern:

SAP-Eingabemaske für den Instandhalter im Modul PM

Nachstehende Auswertungsmaske des PM-Moduls zeigt, dass personenbezogen IST-Zeiten
erfasst und verglichen werden könnten. Damit würde die Leistung der Instandhalter lückenlos
transparent gemacht:
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SAP-Auswertung PM

Derartige komplexe Auswertungsinstrumente sind in den Modulen des SAP ® R/3-Systems
standardmäßig verfügbar und ermöglichen bei personenbezogener Datenerfassung umfangreiche Auswertungen, die für die MitarbeiterInnen durchaus zu Nachteilen führen könnten.
Neben allgemeinen Regelungen zu Thema „Arbeitnehmer-Datenschutz“ in der RahmenBetriebsvereinbarung zu SAP ® R/3 wurden daher von Anfang an Überlegungen angestellt,
spezielle BDE-Funktionen der Module PP und PM in Ergänzungs-Betriebsvereinbarungen zu
regeln.
3.3

Themenkreis „Beteiligung/Rechte und Rechtsansprüche der Beschäftigten“

Da die SAP ® R/3-Einführung regelmäßig eine massive Ausdehnung der Bildschirmarbeit und
durch vom System vorgegebene Änderung von Arbeitsabläufen bedeutet, ist eine Beteiligung
der MitarbeiterInnen von vornherein sinnvoll und notwendig. So haben sie nicht nur einen
Anspruch auf menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsabläufe, sondern können als Experten ihres Arbeitsplatzes gegenüber den Planungsteams sinnvolle und
praktikable Gestaltungsvorschläge zur Neugestaltung der Arbeitsabläufe machen. Es galt,
diese Beteiligungsrechte in der Rahmen-Betriebsvereinbarung zu SAP ® R/3 sicherzustellen.
Insgesamt wurden folgende Forderungen zu den Rechten der MitarbeiterInnen formuliert und
in den Betriebsrats-Entwurf der Betriebsvereinbarung eingearbeitet:
•
•
•

•

3.4

Information und Qualifizierung,
Vorschlags- und Beschwerderechte außerhalb des BVW,
Rationalisierungsschutz,
Datenschutz.

Themenkreis „Beteiligung/Rechte des Betriebsrats“

Der Betriebsrat ist nach BetrVG umfassend zu informieren und übt insbes. nach §§ 87 und 95
ff. BetrVG Mitbestimmungsrechte aus. Diese galt es im Rahmen der Betriebsvereinbarung zu
konkretisieren und handhabbar zu machen.
Damit der Betriebsrat bei Einführung und Weiterentwicklung des SAP ® R/3-Systems umfassend beteiligt werden kann, ist eine Dokumentation des Systems erforderlich. Diese muss es
ihm ermöglichen, jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können. Dabei ist selbstredend
eine pragmatische Lösung, die sich auf die wesentlichen Funktionen und Mitbestimmungstatbestände bezieht, anzustreben.
Angestrebt wurde in diesem Zusammenhang eine Systemdokumentation mit folgenden Inhalten:
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•

•
•
•
•
•
•
•
3.5

Mitbestimmung des Betriebsrats vor Einführung und Inbetriebnahme weiterer
Module sowie ergänzende Regelungen bei betriebsdatenerfassenden Systemteilen (z.B. PP/PM), bei der Internet-Nutzung über SAP ® R/3 sowie bei der
Nutzung von Workflow-Funktionen, 2)
Genehmigungsverfahren zur Vergabe von Berechtigungen in SAP ® R/3,
Schnittstellenbeschreibung (von wo erhält und wohin liefert SAP ® R/3 Daten?),
Datenkatalog der personenbezogenen und –beziehbaren Daten mit Nennung
der Erforderlichkeit und Zweckbestimmung,
Genehmigungsverfahren zur Erstellung und Inbetriebnahme neuer Programme
sowie Auswertungen in ABAP /4,3)
Antrags- und Genehmigungsverfahren zur Erhebung und Auswertung personenbezogener Daten mit SAP ® R/3 unter Beachtung der Mitbestimmung des
Betriebsrats,
Formulierung eines Datenschutzkonzeptes,
Mitbestimmung über ein Qualifizierungskonzept.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die wesentlichen Ergebnisse der Rahmen-Betriebsvereinbarung auf einen Blick:
Über Zielsetzungen und Leitlinien sind die o.a. Interessen und Rechte der ArbeitnehmerInnen ausführlich formuliert und vereinbart: Rationalisierungsschutz, Beteiligungs- und Qualifizierungsrechte sowie Datenschutz.
• Per Anlagen ist eine vollständige Dokumentation des Ist-Standes sowie der
laufenden Änderungen sichergestellt – Änderungen, die die Mitbestimmung
des Betriebsrats berühren, werden erst nach erfolgter Zustimmung durch den
Betriebsrat umgesetzt.
• Leistungs- und/oder Verhaltenskontrollen sind grundsätzlich verboten und unterliegen im begründeten Einzelfall der Mitbestimmung durch den Betriebsrat
(Regelungen zur Systemsoftware, zum Sachbearbeiterkennzeichen und Wiedervorlage- und Terminkalenderfunktionen bei Bürokommunikationsfunktionen).
• Ein enges Berechtigungskonzept schränkt den Kreis der Zugriffsberechtigten
restriktiv ein.
• Es wird ein überprüfbarer Betrieb sichergestellt: Jährliche Überprüfung durch
den bDSB zusammen mit dem Betriebsrat, externes Audit durch ein anerkanntes Verfahren im zweijährigen Turnus.
• Vereinbarungszwang vor Einführung weiterer Module, insbes. HR, bei BDEFunktionen mit Personenbezug, Internet-Öffnung und Workflow-Funktionen.
Vereinbarungszwang zu einer Betriebsvereinbarung zum Einsatz der individuellen Da4)
tenverarbeitung.
•

2)

Mit Workflow-Funktionen können Geschäftsprozesse unterstützt und teilweise automatisiert werden.
ABAP /4 ist die SAP ® R/3-interne Programmiersprache.
4)
Auf die SAP-Endgeräte (i.d.R. PC´s) können SAP-Datenbestände heruntergeladen werden. Somit besteht die
Gefahr einer unkontrollierten Weiterverarbeitung von Mitarbeiterdaten mit PC-Software.
3)
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Insgesamt wurde ein in sich aufbauendes und ergänzendes Regelwerk vereinbart, wobei besonderer Wert auf die abschließende Dokumentation und den Nachweis der Erforderlichkeit der Datenerhebung und -nutzung gelegt wurde.
Der Betriebsrat konnte durchsetzen, dass die Präambel der Rahmen-Betriebsvereinbarung
folgendermaßen erweitert wurde: Als Anlagen zu dieser Rahmen-Betriebsvereinbarung werden grundsätzlich Betriebsvereinbarungen zu SAP-Sachverhalten abgeschlossen, in denen
personenbezogene Daten verarbeitet werden. 5
Der Betriebsrat und der betriebliche Datenschutzbeauftragte (bDSB) überprüfen die Anlagen
am System - weiterhin erfolgt eine erste Überprüfung durch den bDSB spätestens drei Monate
nach Unterzeichnung dieser Rahmen-Betriebsvereinbarung. 6)
Systematik der Betriebsvereinbarungen:

Rahmen-Betriebsvereinbarung SAP
•
•
•
•
•

Zielsetzungen, Leitlinien
Systemdokumentation
Information, Qualifizierung, Rechte der MitarbeiterInnen
Umfassende Regelungen zum Datenschutz - Schutzrechte
Weitgehende Mitbestimmung des BR bei Betrieb, Änderung, Erweiterung

Ergänzungs-BV PP

Ergänzungs-BV PM

• Ausschluss

• Ausschluss

von Leistungs/Verhaltenskontrollen

von Leistungs/Verhaltenskontrollen

Betriebsvereinbarung
IDV

• Genehmigungspflicht

zur
Verarbeitung von Mitarbeiterdaten

Durchgesetzt wurden auch hier prozessorientierte zusätzliche Regelungen, die nicht nur die
Einführung des Basissystems betreffen, sondern auch die künftige Regelung neuer Module
bzw. die betriebsspezifische Anpassung bestehender Module beinhaltet. Die MitarbeiterInnen
sind zu beteiligen:

5)
6)

Dies beinhaltet eine Prozessorientierung und Absicherung der Mitbestimmung des Betriebsrats. Siehe dazu
die Ausführungen zu den Ergänzungsvereinbarungen w.u.
Revisionsrecht.

35

„Die Weiterentwicklung des Systems und die Umsetzung dieser Betriebsvereinbarung soll so
geplant und durchgeführt werden, dass dabei für Unternehmen, Betriebsrat und die betroffenen MitarbeiterInnen effektive und kooperative Methoden, Instrumente und Verfahren gefördert werden. Deshalb wird auch eine Erweiterung des Funktionsspektrums (weitere Module)
einvernehmlich mit dem Betriebsrat vereinbart und die MitarbeiterInnen an der betriebsspezifischen Anpassung beteiligt.“ 7)
Bezogen auf die vom EU-Recht geforderte „Datensparsamkeit“ bei personenbezogenen Daten
wurde ergänzt:
„Bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten sind die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter/innen zu beachten. Dazu ist die Erforderlichkeit der Zweckbestimmung
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses nachzuweisen und ins Verhältnis zu den schutzwürdigen
Interessen der betroffenen MitarbeiterInnen zu setzen. Dies wird durch die Regelungen nach
dieser Betriebsvereinbarung nachvollziehbar und überprüfbar gestaltet.“ 8)
Da in SAP ® R/3 Leistungs- und Verhaltensdaten anfallen, wurde zu dem
Grundsatz, dass der SAP ® R/3-Einsatz nicht dem Zweck dient, Leistung und Verhalten der
MitarbeiterInnen zu kontrollieren hinzugefügt, dass diese Funktion nur in begründeten Einzelfällen unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nach ausdrücklicher
vorheriger Vereinbarung mit dem Betriebsrat durchgeführt wird. 9)
„Als unrichtig festgestellte Daten sind zu berichtigen bzw. zu löschen. In diesem Fall sind alle
Personen und Stellen, an die ein unrichtiges Datum weitergegeben wurde, zu informieren und
zur Berichtigung bzw. Löschung aufzufordern. Kann die Richtigkeit einzelner Daten vom
Unternehmen nicht nachgewiesen werden, so sind sie zu löschen.
Personelle Maßnahmen, die auf Informationen beruhen, die unter Verletzung dieser Betriebsvereinbarung gewonnen wurden, sind unwirksam. In Zweifelsfällen trägt das Unternehmen
die Beweislast.“ 10)
Da das SAP ® R/3-System schon bei der Anmeldung eines Anwenders den User-Key speichert und Benutzaktivitäten protokolliert, wurden Zweckbestimmungen dieser Daten und
Nutzungsrechte vereinbart, da der Arbeitgeber-Entwurf nur einen Verweis auf die Rahmenvereinbarung über IV-Systeme vorsah, die nur deklaratorische Regelungen enthielt.
Ergänzende Regelungen:
„Sofern über das SAP-Basis-System oder sonstige systemnahe Software Aktivitäten der Benutzer des SAP-Systems aufgezeichnet werden, dürfen diese nur:
•
•

zur Gewährleistung der Systemsicherheit
zur Steuerung und Optimierung des Systems

7)

§ 5 der Rahmen-Betriebsvereinbarung SAP.
ebenda.
9)
ebenda § 9.
10)
ebenda.
8)
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•
•

zur Analyse und Korrektur technischer Fehler und
zur Abrechnung verbrauchter Systemleistungen genutzt werden.

Die Zugriffsrechte auf die entsprechenden Funktionen bleiben auf den Personenkreis beschränkt, der mit der technischen Administration des Systems betraut ist. Die Speicherdauer
der entsprechenden Protokolldateien wird so kurz gehalten, wie es zur Erreichung der genannten Ziele und der gesetzlichen Vorgaben minimal erforderlich ist.“ 11)
„Für SAP- Module, die personenbeziehbare Informationen über Arbeitsabläufe oder nähere
Umstände der von den Beschäftigten geleisteten Arbeit verarbeiten (Betriebsdatenverarbeitende Systeme), so dass in der Datenbasis Leistung oder Verhalten von MitarbeiterInnen erkennbar sind, für Workflow-Funktionen sowie für die Internet-Öffnung des SAP-Systems
sind vor Nutzung dieser Funktionen mit dem Betriebsrat in einer Vereinbarung Grundsätze
und Verfahren sowie die Zweckbestimmung der Erhebung und Nutzung personenbezogener
bzw. -beziehbarer Daten festzulegen.
Der Einsatz des Moduls HR (PA und/oder PD) ist in der Einführungsphase, spätestens vor der
produktiven Einführung zu vereinbaren.
Aufgrund der Datenübernahmemöglichkeit (Download oder Übertragung über die Zwischenablage) der PCs aus SAP-Datenbeständen wird diese Betriebsvereinbarung durch eine Vereinbarung zum Einsatz der individuellen Datenverarbeitung ergänzt.“ 12)
Ergänzungs-Betriebsvereinbarung zur „individuellen Datenverarbeitung“
Heutzutage auf PC´s verfügbare Standardsoftware ermöglicht benutzerfreundliche, datenbankorientierte Speicherungs- und Auswertemöglichkeiten von Daten jedweder Art – auch
von personenbezogenen und -bezieh-baren Mitarbeiterdaten. Es ist technisch äußerst aufwendig bis unmöglich, zu verhindern, dass ein derartiger Datenbetrieb stattfindet, so dass organisatorische Regelungen getroffen werden müssen, wenn man sicherstellen will, dass Personaldatenbetrieb auf PC´s nur mit der Mitbestimmung des Betriebsrat stattfindet.
Kernpunkte der Betriebsvereinbarung zur individuellen Datenverarbeitung:
•

•

„Die Verarbeitung personenbezogener und -beziehbarer Daten mit arbeitsrechtlicher Relevanz auf Systemen der individuellen Datenverarbeitung ist nur
zulässig, wenn mit dem Betriebsrat hierüber eine besondere Vereinbarung abgeschlossen wird, die Datenherkunft, Aufgabe und Verwendungszweck einer
solchen Personaldatenverarbeitung regelt. Diese Anwendungen sind durch die
Anwender nach Genehmigung zu dokumentieren.“ 13)
Zur Sicherheit der PC-Anwender wurden eine Positivliste (freie Mitarbeiterdaten) und eine Negativliste (sensible, genehmigungspflichtige Mitarbeiterdaten)
vereinbart.

11)

ebenda § 9.1.
ebenda § 14.
13)
Vgl. § 2.
12)
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•
•
•

Anträge zur Verarbeitung von Mitarbeiterdaten sind an die Personalabteilung
und den BR zur Genehmigung zu richten, wobei Erforderlichkeit und Zweckbestimmung der Datenerhebung und -nutzung zu begründen sind.
Die Zugriffsberechtigten unterliegen dem „Datengeheimnis“ laut § 5 BDSG.
14)

Der Betriebsrat erhält in Zusammenarbeit mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein Revisionsrecht zur Überprüfung einzelner Systeme der individuellen Datenverarbeitung.

Ergänzungs-Betriebsvereinbarung Modul PP
Das Gefahrenpotenzial beim PP-Modul liegt in der personenbezogenen Rückverfolgbarkeit
der Auftragsdaten. Damit sind über das „Auftragsinformationssystem“ des SAP ® R/3Systems Leistungs- und Verhaltenskontrollen möglich. Dieses Auftragsinformationssystem
kann im SAP-Standard nicht selektiv gesperrt werden, d.h. es wird für alle Nutzer komplett
freigegeben oder aber für alle komplett gesperrt.
In den Verhandlungen zu dieser Ergänzungs-Betriebsvereinbarung wurde durchgesetzt, das
durch eine spezifische Modifikation des SAP-Standards folgende Daten im Auftragsinformationssystem unterdrückt werden:

Erfasst von

= User-Key

Geändert von = User-Key (wenn Rückmeldung storniert wird)
Personalnummer

= Stammnummer aus der Rückmeldung

Diese Daten sind im Auftragsinformationssystem somit nicht auswertbar.
Weiterhin wurde vereinbart:
•
•
•
•

14)
15)

„Bei missbräuchlicher Nutzung werden die benutzten Informationen des Auftragsinformationssystems für alle Benutzer gesperrt.
Missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere vor, wenn personenbezogene
bzw. – beziehbare Mitarbeiterdaten zum Zwecke von Leistungs- und/ oder
Verhaltenskontrollen ausgewertet wurden.
Bei missbräuchlicher Nutzung ist der Betriebsrat unverzüglich zu informieren.“ 15)
Es gelten alle Schutzbestimmungen der Rahmen-Betriebsvereinbarung.

BDSG – Bundesdatenschutzgesetz.
Vgl. § 5.
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Ergänzungs-Betriebsvereinbarung Modul PM
Das Datenschutz-Problem des PM-Moduls wurde weiter vorn beschrieben. Insofern war die
Hauptforderung, den Personenbezug für die Auswertungen des Vorgesetzten zu unterdrücken.
Auch bei nicht personenbezogenen Auswertungen können Planungen und Optimierungen des
IH-Service vorgenommen werden und Leistungsvergleiche werden systematisch unterbunden.
Folgende Änderungen an den Masken wurden realisiert:

Rückmeldungen anzeigen vorher/nachher

Durch diese Anpassung ist der Personenbezug ausgeschaltet. Die „eigenen“ Zeitdaten kann
nur der Instandhalter mit seiner Berechtigung einsehen.
Ergänzungs-Betriebsvereinbarung Modul HR
Zu einem späteren Zeitpunkt sollte das Modul HR in der Weise eingeführt werden, dass vier
Werke die Daten für das Personalwesen zentral am Stammsitz der Firma in München durchgeführt werden sollten.
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Nach dem BDSG von 2001 entfällt der frühere Konzernschutz und es musste geprüft werden,
ob es sich um eine bloße Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 BDSG bzw. sogar eine Funktionsübertragung handelte.
Da die drei einbezogenen Werke keine Regelungen zum Datenschutz hatten, schloss der Konzernbetriebsrat eine Rahmenvereinbarung zu HR ab, der es den örtlichen Betriebsräten auferlegte, entsprechende Betriebsvereinbarungen zum Arbeitnehmerdatenschutz zu verhandeln.
Dies wurde nachgeholt und umgesetzt, wobei heute der Datenbetrieb mit HR abschließend
geregelt ist und Erweiterungen/Änderungen der Mitbestimmung unterliegen.
Einigungsstelle zur Maschinendatenerfassung (MDE)
Nach dem Verkauf der Firma an einen ausländischen Investor und einem allgemein damit
verbundenen Kulturbruch (Entlassungen, Streichungen von Sozialleistungen u.v.m.) konnte
eine gütliche Einigung bei der Einführung von automatisierter MDE nicht mehr herbeigeführt
werden.
In den SAP-Modulen PP und PM war der Datenbetrieb vergröbert und Schutzbestimmungen
für den gewerblichen Bereich durchgesetzt worden.
Da der Betriebsrat auf einer konkreten Regelung bestand und der Arbeitgeber die getroffenen
Regelungen durch die mit der MDE verfeinerten Möglichkeiten der Leistungskontrolle nutzen
wollte, musste in einem Eingungsstellenverfahren unter Vorsitz eines BAG-Richters eine Betriebsvereinbarung herbeigeführt werden.
Vom Ergebnis her wurde auch dort eine Beschränkung der Datenerhebung und -nutzung auf
das Notwendige begrenzt.

4.

Fazit

Ein IT-Sicherheitskonzept kann aufgrund der komplexen Rechtslage und den Zuständigkeiten
des bDSB und des Betriebsrats den Arbeitnehmerdatenschutz von sich allein nicht abdecken
und schon gar nicht rechtsverbindlich regeln.
Nur der Betriebsrat kann dort, wo eine Rechtsgrundlage für die Erhebung und Nutzung von
Mitarbeiterdaten fehlt, mit seiner Einwilligung in Form einer Betriebsvereinbarung dieses
legalisieren und gerichtsfeste Schutzbestimmungen für die Beschäftigten durchsetzen.
Dabei sind Erforderlichkeit und Zweckbestimmung festzulegen, sowie die Verhältnismäßigkeit zu prüfen - damit ist Normenklarheit im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung
hergestellt.
Die enge Zusammenarbeit des Betriebsrats mit dem bDSB ist dringend zu empfehlen, da dieser Zugang zu den benötigten Informationen hat und gesetzliche Aufgaben zu erfüllen hat, die
denen des Betriebsrats bezgl. des Datenschutzes sehr ähnlich sind.
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Dem bDSB ist ebenfalls diese Empfehlung zur Kooperation zu geben, da der Betriebsrat im
Gegensatz zu seiner eigenen Rechtsausstattung ggf. auch über entsprechende Sanktions- und
Durchsetzungsmöglichkeiten verfügt und notwendige Regelungen erzwingen kann.

Manfred Burr
Burr Consulting
Auf dem Rüggen 6
44892 Bochum
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Diana Denz
Einführung einer Software zur Festplattenverschlüsselung in einem
Kreditinstitut
Vorwort
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Einführung einer Software zur
Festplattenverschlüsselung für Notebooks in einem großen Kreditinstitut. Ein Ziel dieses
Projekts ist es, aufzuzeigen, dass eine Verschlüsselung der Festplatte der bisherige Lösung,
das Verwenden eines Festplattenkennwortes, vorzuziehen ist. Da die Kosten einer solchen
Lösung bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle spielen, kann diese erst getroffen werden,
wenn ein Überblick über die Lizenzkosten der einzelnen favorisierten Softwareprodukte
geschaffen wurde.

Abgrenzung
Bei der Erstellung des Anforderungskatalogs ergab sich, dass bei der Auswahl der Software
auch die Möglichkeit einer Dateiverschlüsselung auf den Servern, mit detaillierter Vergabe
der Zugriffsrechte bis auf Dateiebene, berücksichtigt werden soll. Dies wurde in den Katalog
der Anforderungen mit aufgenommen und soll bei der Produktauswahl mit berücksichtig
werden. Diese Anforderung ist kein Ausschlusskriterium, es wäre jedoch wünschenswert,
wenn das Softwareprodukt beide Bereiche abdecken könnte. Diese Studienarbeit wird die
Themengebiete der Dateiverschlüsselung und der Vergabe von Zugriffsrechten nicht näher
behandeln, da dies den Rahmen sprengen würde.

1.

Das Kreditinstitut

Das Kreditinstitut ist die größte Bank im Südwesten Deutschlands. In der Bundesrepublik
zählt es zu den fünf größten Kreditinstituten, weltweit zu den 50 größten Banken. Es hat rund
240 Filialen vorwiegend in Baden-Württemberg und weltweit 25 Stützpunkte. Es sind rund
12.500 Mitarbeiter beschäftigt.

2.

Zielsetzung

Ziel des in dieser Studienarbeit behandelten Projekts ist es, die Vertraulichkeit der Daten auf
den Notebooks optimal zu schützen. Innerhalb des Projektes wird die Sicherheit der
derzeitigen Lösung, das Verwenden eines Festplattenkennwortes, betrachtet. Durch einen
Vergleich zwischen Festplattenkennwort und Verschlüsselung werden die wesentlichen
Vorteile der Verschlüsselung aufgezeigt. Zusätzlich werden die aktuellen Gegebenheiten mit
den gesetzlichen Anforderungen abgeglichen.
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3.

Projektplanung

Im ersten Schritt wurde eine Ist-Aufnahme der Hardware, der organisatorischen Regelungen
sowie der vorhandenen Umgebungen durchgeführt. Außerdem wurde betrachtet wie die
Notebooks genutzt werden bzw. ob eine lokale Datenhaltung notwendig ist. Die derzeitige
Sicherung der lokalen Daten wurde überprüft und die gesetzlichen Anforderungen ermittelt.
Nach Erstellung eines Anforderungskatalogs und der darauf basierenden Vorauswahl der zu
testenden Software, werden die Tests in der Entwicklungsumgebung durchgeführt. Durch das
IT-Purchasing werden, nach erfolgter Auswahl, die Vertragsverhandlungen mit dem
Softwareanbieter durchgeführt.
In dieser Phase wird die Entwicklung des Betriebskonzeptes durchgeführt und die Einbindung
in den Installationsprozess für Notebooks vorgenommen. Nach den Tests in der PrelifeUmgebung und Freigabe der Software beginnt der Rollout in der Produktionsumgebung.
Zum Rollout müssen die Arbeitsanweisungen angepasst sein.
Projektplan siehe Anlage 1

4.

Aufnahme der Ist-Situation

4.1

Die Hardware

Es sind IBM-Notebooks der Serie ThinkPad verschiedener Generationen im Einsatz. Zur
Sicherung der Daten vor unberechtigtem Zugriff wird das Festplattenkennwort genutzt. Eine
Hardwareauswahl findet alle zwei Jahre statt.
Durch die Integration eines weiteren Kreditinstituts sind Siemens-Notebooks in
verschiedenen Generationen dazugekommen, welche die Funktion des Festplattenkennwortes
nicht eingebunden haben. Die Festplatten dieser Notebooks wurden bisher mit „SafeGuard
Easy“1 verschlüsselt. Diese Notebooks können mit dem Softwarestand der Konzernmutter
nicht genutzt werden, da sie über keine vergleichbare Funktion, wie das Festplattenkennwort
der IBM ThinkPads, verfügen.

4.2

Organisatorische Regelungen

4.2.1

Auszüge
aus
Konzernmutter:

der

„Arbeitsanweisung

Bankplattform-Laptops“

der

„Jeder Mitarbeiter ist für die Sicherheit seiner Daten auf dem Laptop selbst verantwortlich. ...
Sensible oder vertrauliche Daten sollten nur in dienstlich begründeten Ausnahmefällen lokal
auf dem Laptop abgelegt werden. Der Laptopuser hat in diesem Fall geeignete Maßnahmen
gegen die unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu ergreifen.“

1

Verschlüsselungssoftware der Firma Utimaco
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„Zur Absicherung des Rechners (Diebstahl) ist das Festplattenkennwort zu nutzen. Das
vorinstallierte Kennwort ist zu ändern.“
„Auf dem Bankplattform-Laptop sind diverse Sicherheitskomponenten installiert, die den
Nutzer eventuell in seinen Möglichkeiten einschränken, aber zum Schutz des Unternehmens
zwingend erforderlich sind. Versuchen Sie nicht die installierten Sicherheitsmaßnahmen zu
umgehen. Beachten Sie, dass Sie für alle Aktionen, welche auf Ihrer Maschine durchgeführt
werden, verantwortlich sind.“
Jeder Mitarbeiter, der einen Bankplattform-Laptop erhält, bekommt ein Formular
ausgehändigt, dass auf die Arbeitsanweisung verweist. Er bestätigt darauf die Kenntnisnahme
und Einhaltung der Arbeitsanweisung.
4.2.2 Auszüge aus den PC-Richtlinien des integrierten Tochterinstituts:
„Sofern technisch vorgesehen muss der Zugriff auf die Daten bei jedem Gerät durch die
Verwendung eines Passwortes geschützt sein. Jeder nicht vernetzte PC und jeder Notebook ist
mit einer Zugangskontroll- und Verschlüsselungs-Software zu versehen. Der Mitarbeiter
erhält das Standard-Passwort von OuE/Stab-IT-Sicherheit2 ausgehändigt. Er hat sofort nach
Inbetriebnahme das Passwort zu ändern.“
„Bei vernetzten Geräten dürfen keine Daten lokal gespeichert werden; ist dies in
Ausnahmefällen nicht zu vermeiden, sind diese Daten zu verschlüsseln.“
„Der Mitarbeiter darf durch eigene Einstellungen an einem Gerät die Funktionsfähigkeit der
Virenprüf- und Verschlüsselungssoftware nicht beeinträchtigen.“
Nach der Integration des Tochterinstituts ist eine Angleichung der verschiedenen Richtlinien
erforderlich.
4.3

In welchen Umgebungen werden Notebooks eingesetzt

4.3.1 Die Bankplattform 1 (BP 1)
Die Notebooks der Bankplattform 1 haben zwei Partitionen. Eine Onlinepartition für den
Zugang zum Netz und eine Offlinepartition für die RAS-Einwahl3. Das Betriebssystem der
Onlinepartition ist Windows NT 4.0 SP6, der Offlinepartition Windows 2000 Professional
SP4. Aus beiden Umgebungen kann auf einen gemeinsamen Speicherplatz zugegriffen
werden, wodurch ein Datenaustausch möglich ist. Software für beide Partitionen wird über
das Softwareverteilungssystem ASDIS installiert. Die BP 1 soll durch die Bankplattform 2
abgelöst werden. Änderungen an der BP 1 werden aus diesem Grund nicht mehr
vorgenommen. Die Ablösung erfolgt im Laufe des Jahres. Daher wird die BP 1 im weitern
Verlauf des Projekts nicht mehr betrachtet.

2
3

Ressort Organisation und EDV/Stab-IT-Sicherheit
Einwahl in ein Netzwerk über den Dienst Remote Access Service
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4.3.2 Die Bankplattform 2 (BP 2)
Das Betriebssystem der BP 2 ist Windows XP Professional SP2. Die Notebooks der BP 2
haben 3 Bootpartitionen. Die erste Bootpartition ist die Bankplattform-Umgebung welche
nochmals in zwei Partitionen aufgeteilt ist. Eine Partition für das Betriebssystem und eine
Daten-Partition in der die Programme liegen. Die zweite Bootpartition ist die
Standalonepartition, die dritte ist eine Wartungspartition, welche Windows PE als
Betriebssystem hat. Über die Wartungspartition können Reparaturen der Betriebssysteme der
anderen Partitionen durchgeführt werden.
Der Anwender hat in der Bankplattform-Umgebung die Möglichkeit in einem Laufwerk
Daten lokal abzulegen auf die Betriebssystem- und Datenpartition kann nicht zugegriffen
werden. Ein Austausch der Daten zwischen der Online- und der Standalonepartition ist nur
noch über externe Datenträger wie USB-Stick möglich.
Installiert werden die Notebooks über einen Streamer, Software-Updates und zusätzliche
Programme werden über das Softwareverteilungssystem Netinstall4 installiert.
Bankplattform-Notebooks gibt es ca. 500 Stück, welche bisher ausschließlich aus dem
Produkt IBM-ThinkPad bestehen.
4.3.3 Die Domäne des Tochterinstituts
Bei der Integration des Tochterinstitus wurde beschlossen, dass alle Systeme und
Anwendungen auf die des Mutterinstituts migriert werden. Die Abschaltung der Systeme ist
im Dezember 2006 geplant. Betriebssystem dieser Notebooks ist Windows XP SP 2. Es gibt
nur eine Partition. Die Grundinstallation des Betriebssystems wird über das
Grundverteilungssystem OSD5 durchgeführt, alle weiteren Programme werden per Netinstall
installiert. Auf den Notebooks des Tochterinstitus ist SafeGuard Easy installiert. Diese
Installation erfolgt ebenfalls per Netinstall.
Die Notebooks des Tochterinstituts sind Siemens-Geräte. Im Einsatz sind hier etwa 500
Geräte, diese sollen, wenn möglich auf die BP 2 umgestellt werden.
4.3.4 Weitere eingesetzte mobile Geräte
Außer den Notebooks in den oben genannten Umgebungen gibt es noch Standalone
Notebooks. Diese werden per Image aufgesetzt. Es sind etwa 1.000 Stück, teilweise sind sie
mit einem RAS-Zugang ausgestattet. Derzeit werden alle Notebooks mit Internetzugang in
einem gesonderten Projekt erfasst. Ziel ist es, diese in die Bankplattform 2 aufzunehmen.
4.4

Werden Daten lokal gespeichert?

Notebooks werden hauptsächlich von Kundenbetreuern, Führungskräften und IT-Mitarbeitern
genutzt.
4
5

Softwareverteilungssystem der Firma Enteo.
Enteo Operating System Deployment AddOn (OSD).
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•

•

•

Kundenbetreuer nehmen das Notebook mit zu Kundenbesuchen. Die für das
Gespräch notwendigen Daten werden, zumindest für diesen Zeitraum, lokal auf dem
Notebook gespeichert. Konkretes Beispiel sind hier die Firmenkundenbetreuer, die
eine Software zur Bilanzanalyse (BW-Strategie) einsetzen. Diese Software legt die
Daten lokal ab, damit die Kundendaten bei Kundenbesuchen abrufbar sind und ggf.
gleich gepflegt werden können.
Führungskräfte pendeln häufig zwischen verschiedenen Standorten, oft auch
zwischen den Häusern des Mutter- und Tochterinstituts. Da die Notebooks nicht an
beiden Netzen angeschlossen werden können, müssen zwangsweise Daten lokal
gespeichert werden.
IT-Mitarbeiter nehmen die Notebooks für Bereitschaftsdienste mit nach Hause. Um
im Notfall schnellen Zugriff gewährleisten zu können, werden Handbücher für
Systeme lokal auf den Notebooks gespeichert.

Es gibt viele betrieblich notwendige Ausnahmen, in denen eine lokale Datenhaltung
unumgänglich ist. Ein Grossteil dieser Daten sind Kundendaten oder personenbezogene Daten
die Kraft Bundesdatenschutzgesetz oder auf Grund des Bankgeheimnisses geschützt werden
müssen. Die Daten der Führungskräfte sowie der IT-Mitarbeiter fallen unter das
Betriebsgeheimnis. Es wäre fatal, wenn Dokumente über strategische Entscheidungen oder
Handbücher für IT-Systeme Unbefugten in die Hände fallen.
4.5

Was fordert das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)?

Im §9 Satz 1 des BDSG „Technische und organisatorische Maßnahmen“ steht:
Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen
zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes,
insbesondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten.
Die Anlage fordert:
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die
innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder
Datenkategorien geeignet sind.
Von den aufgeführten Maßnahmen sind für Notebooks vor allem die Maßnahme 2:
zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können
(Zugangskontrolle),
die Maßnahme 3:
... und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert verändert oder entfernt werden können
(Zugriffskontrolle),
sowie die Maßnahme 4:
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zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten ... während ihres Transports oder ihrer
Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können ... (Weitergabekontrolle),
zu beachten.
Jedoch sagt der §9 Satz 2 des BDSG:
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu
dem angestrebten Schutzzweck steht.
4.6

Was empfiehlt das IT-Grundschutzhandbuch des BSI6?

Im Maßnahmenkatalog des IT-Grundschutzhandbuches unter M 4.29 „Einsatz eines
Verschlüsselungsproduktes für tragbare PCs“, wird die Verschlüsselung von Notebooks
empfohlen:
Um zu verhindern, dass aus einem trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestohlenen tragbaren PC
schutzbedürftige Daten ausgelesen werden können, sollte ein Verschlüsselungsprogramm
eingesetzt werden. ....
Folgende Anforderungen werden an die Verschlüsselungssoftware gestellt:
•

•

•

4.7

Der verwendete Verschlüsselungsalgorithmus muss so konstruiert sein, dass es
ohne Kenntnis des verwendeten Schlüssels nicht möglich ist, den Klartext aus dem
verschlüsselten Text zu rekonstruieren. Nicht möglich bedeutet dabei, dass der
erforderliche Aufwand zum Brechen des Algorithmus bzw. zum Entschlüsseln in
keinem Verhältnis steht zum dadurch erzielbaren Informationsgewinn.
Der Schlüssel ist geeignet zu wählen. Nach Möglichkeit sollte ein Schlüssel
zufällig erzeugt werden. Wenn es möglich ist, einen Schlüssel wie ein Passwort zu
wählen, sollten die diesbezüglichen Regeln aus M 2.11 Regelung des
Passwortgebrauchs beachtet werden.
Der Verschlüsselungsalgorithmus (das Programm), der verschlüsselte Text und
die Schlüssel dürfen nicht zusammen auf einem Datenträger gespeichert werden.
Es bietet sich an, den Schlüssel einzeln aufzubewahren. ...

Wie sicher ist das Festplattenkennwort?

Der Hardware-Hersteller IBM versichert, dass er keine Möglichkeit hat, auf Festplatten, die
durch das Festplattenkennwort geschützt sind, zuzugreifen. Deshalb kann, bei vergessenen
Kennwörtern, durch die Firma IBM auch keine Datenrettung erfolgen.
Datenrettungsunternehmen wie z. B. Ontrack oder Vogon haben jedoch Wege gefunden die
Daten, trotz fehlendem Passwort, von der Festplatte auszulesen. Die Kosten für diese
Dienstleistung sind auf den ersten Blick erheblich (ab ca. 1.000,00 EUR). Betrachtet man
jedoch die Art der Daten und welchen Wert sie haben, sind die Kosten eher gering.
6

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
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Das Festplattenkennwort bietet nur einen Schutz, wenn der Rechner heruntergefahren und
abgeschaltet wird. Klappt man das Notebook zu und versetzt es hiermit in den StandbyModus, wird das Festplattenkennwort nicht aktiviert und bei erneuter Aktivierung des
Rechners nicht abgefragt.
Da das Festplattenkennwort über das BIOS gesteuert wird und dadurch die
Eingabemöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, können die in der Security Richtlinie 8 des
Kreditinstituts beschriebenen Anforderungen an die „Passwortbasierte Authentifikation“ nicht
umgesetzt werden. Folgende Probleme gibt es:
•
•
•
•
•
•

Sonderzeichen können nicht verwendet werden.
Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtet.
Es kann keine Mindestlänge eingefordert werden, nur das Deaktivieren des
Festplattenkennwortes durch das „Freilassen“ der Eingabefelder bei der
Kennwortänderung wird verhindert.
Die Verwendung von Tastatur-, Zahlen- oder Alphabetfolgen sowie einfachen
Kennwörtern wie 111 kann nicht unterbunden werden.
Eine Änderung des Initialpasswortes sowie eine nachfolgend regelmäßige Änderung
des Festplattenkennwortes kann nicht erzwungen werden.
Es gibt keine Passworthistorie.

Zudem ist eine Änderung des Kennwortes über das BIOS sehr umständlich. Eine Anleitung
zur Änderung des Kennwortes ist auf dem Desktop der Offlinepartition eines jeden
Notebooks verfügbar. Die vielen Schritte, welche zur Änderung notwendig sind, wirken auf
den Endanwender eher abschreckend als hilfreich.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein unsicheres Passwort verwendet wird ist sehr hoch und damit
der Sicherheitsaspekt nicht wirksam.
Zusätzlich zu beachten ist auch, dass die Wake on LAN7 Funktion deaktiviert werden muss.
Bei Wake on LAN wird das Festplattenkennwort zwar abgefragt, erfolgt aber nach 90
Sekunden keine Eingabe, bootet das Notebook einfach weiter. Da es Freeware-Tools gibt,
welche die Funktion Wake on LAN simulieren können, kann man sich mit einem zweiten PC
und einem Netzwerkkabel schnell und einfach Zugang zu dem entsprechenden Notebook
verschaffen.
Wichtig ist zudem, dass bei der Bootreihenfolge die Festplatte an erster Stelle steht, da sonst
durch das Booten von CD oder Diskette das Festplattenkennwort umgangen werden kann.
4.8

Vor- und Nachteile des Festplattenkennworts

Vorteile
Nachteile
Keine Mehrkosten, die derzeit in der Bank Bindung an einen Hardware-Hersteller.
eingesetzten IBM ThinkPads unterstützen das
Festplattenkennwort.
Kein Performanceverlust
Die Siemens-Notebooks der Tochter haben
7

Über Wake on LAN kann ein abgeschalteter Computer über die Netzwerkkarte gestartet werden.
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Vorteile

4.9

Nachteile
diese Funktion nicht und können dann nicht
mehr verwendet werden.
Bei Verlust des Notebooks ist ein Zugriff auf
gespeicherte
Daten
z.
B.
durch
Datenrettungsfirmen möglich.
Vergisst der Anwender das Festplattenkennwort, muss der Notebook zum
Administrator gebracht werden der über das
Master-Passwort ein neues Initialpasswort für
den User hinterlegt.
Bei vergessenem User- und Master-Passwort
ist die Festplatte unbrauchbar, Daten können
nur
über
Datenrettungsfirmen
wieder
beschafft werden. Dies ist mit hohen Kosten
verbunden.
Eine Softwareverteilung ohne Interaktion des
Anwenders ist nicht möglich. Die Wake on
LAN Funktion muss deaktiviert sein (siehe
3.4).

Vor- und Nachteile der Festplattenverschlüsselung

Vorteile
Maximaler Zugriffsschutz
Keine Bindung an einen Hardware-Hersteller.
Die Siemens-Notebooks der Tochter können
weiter genutzt werden.
Durch
Challenge/Response
Verfahren8
können Passwörter auch offline und außer
Haus zurückgesetzt werden.
Festplatten müssen nicht mehr wegen
vergessener Passwörter getauscht werden.

Nachteile
Performanceverlust
Mehr Kosten durch Lizenzen.
Evtl. höherer Administrationsaufwand.
Daten können auch von professionellen
Datenrettern nicht mehr wiederhergestellt
werden (bei defekter Festplatte und nicht
vorhandener Sicherung).

Lokal gespeicherte Daten gehen nicht mehr
aufgrund vergessener Passwörter verloren.
Softwareverteilung ist in der Regel ohne
Anwenderaktion möglich durch temporäres
Abschalten der Pre-Boot Authentisierung
über Konfigurationsdateien oder zentrale
Einstellungen am Management9.

8

siehe Kapitel 5.4
Es muss jedoch sichergestellt sein, dass diese Einstellung nur über des Management verändert werden können.
Eine Änderung durch den User darf nicht möglich sein.
9
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4.10

Zusammenfassung und Fazit

Mit der Einführung der Bankplattform I Notebooks im Jahr 2000 wurde das
Festplattenkennwort innerhalb der beauftragten Sicherheitsstudien betrachtet. Damals wurde
die Möglichkeit der Datenbeschaffung über Datenrettungsunternehmen aufgezeigt. Da jedoch
davon auszugehen war, dass bei gestohlenen Notebooks der Fokus mehr auf der Hardware
liegt, als auf den darauf gespeicherten Daten und zudem die Datenbeschaffung mit hohen
Kosten verbunden war, hat man das Risiko als gering eingestuft und sich gegen eine
Verschlüsselung und den damit verbundenen Kosten entschieden.
Zudem wurde in der Arbeitsanweisung für Notebooks das Speichern von Daten auf der
lokalen Festplatte untersagt. Inzwischen gibt es jedoch viele betrieblich notwendigen
Ausnahmen, die das Speichern von lokalen Daten erforderlich machen. Auf einzelnen Geräten
wurde inzwischen Software installiert, die eine lokale Datenhaltung erfordern. Beispiele
hierfür sind Finanzplanungstools oder „BW-Strategie“ für die Bilanzanalyse. Die dadurch
entstehenden Daten fallen unter das Betriebs- und Bankgeheimnis. Des weiteren ist das
Bundesdatenschutzgesetz zu beachten, welches einen angemessenen Schutz dieser Daten
fordert.
Zu Betrachten ist, was nach heutigem stand ein angemessener Schutz ist. Das BSI empfiehlt
in seinem IT-Grundschutzhandbuch eine Verschlüsselung der tragbaren PCs. Wenn man sich
die Betrachtungen zum Festplattenkennwort im Punkt 3.4 anschaut, insbesondere die
Problematik der unsicheren Passwörter, sollte man die Entscheidung gegen eine
Verschlüsselung nochmals überdenken. Mittels Wörterbuch-Attacken kann man heute, unter
Verwendung leistungsfähiger Rechner, sehr schnell Passwörter knacken. Die fortschreitende
Entwicklung bietet auch in diesem Bereich Möglichkeiten welche vor einigen Jahren noch als
unmöglich erachtet wurden.
Ein weiterer Punkt sind die 500 Siemens-Notebooks, die keine Funktion zur Nutzung des
Festplattenkennwortes im BIOS implementiert haben. Diese könnten mit den Anforderungen
des Kreditinstituts nicht mehr genutzt werden.
Mitbetrachtet werden sollte auch der Image-Verlust, der durch ein an die Öffentlichkeit
gelangen von Kundendaten oder von Betriebsgeheimnissen entstehen würde.
Es sprechen aus heutiger Sicht viele Gründe für die Verschlüsselung der Festplatten, welche
den höheren Kostenaufwand für Lizenzgebühren, das Ausrollen der Software sowie für den
höheren Verwaltungsaufwand rechtfertigen.
Um genaue Zahlen über diese Kosten liefern zu können, muss zuerst eine Vorauswahl der
Software durchgeführt werden.

5.

Die Anforderungen an eine Verschlüsselungs-software

5.1

Der Anforderungskatalog

Der Anforderungskatalog wurde in einem Workshop erstellt. Beteiligt waren mehrere
Mitarbeiter der IT-Sicherheit sowie der Verantwortliche der BP 2-Notebooks. In den
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Erweiterten Anforderungen wurde der Wunsch nach einer Gesamtlösung mit berücksichtigt.
Die Gesamtlösung umfasst zur Verschlüsselung der Festplatten die Verschlüsselung
sämtlicher gespeicherter Daten, unabhängig von der Hardware.
Anforderungen an die Software:
Wertung
Die Ver- und Entschlüsselung muss für den Anwender transparent sein
muss
Die Performance darf nicht wesentlich beeinträchtigt werden
muss
Die verwendeten Algorithmen müssen sicher sein
muss
Eine Unterbrechung der Initialverschlüsselung durch Herunterfahren des
muss
Systems oder durch fehlende Stromzufuhr (Akku ist leer) darf zu keinen
Problemen führen.
Die Verschlüsselung und die Einstellungen sollen durch den Anwender nicht
muss
veränderbar/abschaltbar sein
Während der Initialverschlüsselung sollte an dem Gerät gearbeitet werden
können
Unterstützt auch Verschlüsselung im Ruhezustand (Hibernation-Modus)
Passwort muss auch offline zurücksetzbar sein z. B. Challenge/Response
Verfahren durch Customer Care Center

soll
muss
muss

Verschlüsselung muss partitionsweise möglich sein
Verschlüsselung der gesamten Festplatte muss auch bei mehreren
Bootpartitionen möglich sein
Wechselmedien (Disketten, CD, USB-Sticks) sollen auf Wunsch verschlüsselt
werden können
Bei der Verschlüsselung von Wechselmedien sollte der Anwender selbst einen
Schlüssel definieren können

muss
muss

Der Schlüssel muss gesichert und über USB-Stick oder Diskette auf andere PCs
übertragen werden können um dort die verschlüsselten Wechselmedien
entschlüsseln zu können
Externe Festplatten sollen zusätzlich verschlüsselt werden können (Wenn
möglich sollte nach der Hardware-Erkennung eine Aufforderung zur
Verschlüsselung angezeigt werden)
Eine Datenrettung muss bei defekten Festplatten möglich sein (z. B.
automatische Kernelsicherung)
Eine Sicherung des Schlüssels sollte möglich sein
Die Software muss eine Softwareverteilung zulassen, auch die Grundverteilung.
D. h. ein Booten vom Netz muss möglich sein.

muss

Die Software muss sich durch ein Softwareverteilungstool installieren lassen.
Abschalten der Pre-Boot Authentisierung zur automatischen Softwareverteilung
sollte möglich sein
Zentrale Administration, wenn möglich Anbindung an das Activ Directory
Mehr-User-Fähigkeit, Koppelung mit Netzanmelde-Passwort
Umsetzung der Passwortrichtlinien muss möglich sein
Guter Support, ausführliche Handbücher, in deutsch

muss
muss
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soll
soll

muss
muss
soll
muss

muss
soll
muss
optional

Anforderungen an die Software:
Zertifizierung der Software

Wertung
optional

Erweiterte Anforderungen
Evtl. sollte die Software auch zentral gespeicherte Daten auf Filern od. Servern
verschlüsseln können (wie ProtectFile oder Lan Crypt)
Idealerweise sollte über die Software nicht nur die Verschlüsselung gelöst,
sondern bis herunter auf Dateiebene die Zugriffsrechte geregelt werden können
(wie Dokumentenverwaltungssysteme)
Sollte es keine All in One Lösung bei der Software geben (siehe vorige Punkte)
wäre es sinnvoll, wenn die unterschiedlichen Produkte durch ein gemeinsames
Management verwaltet werden können
Die Software sollte auch MDAs, PDAs, etc. verschlüsseln können
5.2

optional
optional
optional
optional

Auswahlkriterien für den Algorithmus

Als unsicher gilt ein Algorithmus, wenn es einem Angreifer mit vertretbaren Ressourcen
gelingt, das kryptographische Verfahren zu „brechen“. Unter „Brechen“ versteht man, dass
aus dem verschlüsselten Texte der ursprüngliche Klartext ermittelt werden kann, ohne das
zusätzliche Informationen bekannt sind (IT-Grundschutzhandbuch, Gefährdungskatalog, G
4.35).
So ist es heute möglich Schlüsse,l die kleiner sind als 60 Bit, durch Brute-Force-Angriffe, das
bedeutet durch systematisches ausprobieren aller Buchstaben-, Zahlen- und
Zeichenkombinationen, zu ermitteln. Allerdings ist die Schlüssellänge nicht das einzige
Sicherheitskriterium, das Verfahren muss auch analytischen Attacken stand halten können.
Die Entwicklung der Rechnerleistung sollte bei der Wahl des Verfahrens bzw. der
Schlüssellänge mit berücksichtigt werden. Schlüssel bis ca. 60 Bit gelten weitgehend als
unsicher. Bei Schlüsseln mit 128 Bit wird davon ausgegangen, dass es noch einige Jahrzehnte
dauern wird, bis diese durch Brute-Force Angriffe ermittelt werden können. Natürlich spielt
dabei auch die Aufbewahrungsfrist der Daten, bzw. die Einsatzdauer der Systeme und der
Software eine Rolle. Müssen Daten nur zwei Jahre gespeichert werden, wäre ein 256-BitSchlüssel überdimensioniert.
Darüber hinaus sollten keine Algorithmen von unerfahrenen Entwicklern, die nicht
wissenschaftlich getestet wurden, eingesetzt werden. Auch nicht veröffentlichte Algorithmen
die in Software zum Einsatz kommen, können nicht als sicher eingestuft werden, da diese in
der Regel nicht ausreichend von Fachleuten gegen Schwachstellen getestet wurden.
Bei der Festplattenverschlüsselung wird hauptsächlich die symmetrische Verschlüsselung
eingesetzt. Die Daten werden mit demselben Schlüssel ver- und entschlüsselt.
Algorithmen der symmetrischen Verschlüsselung sind:
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•

•

•

•

Der Data Encryption Standard (DES) wurde 1975 veröffentlicht und 1977
standardisiert. Die Länge des eingesetzten Schlüssels ist 56 Bit. Der DES wurde 1997
das erstemal gebrochen, daher wurde nach einem anderen Algorithmus als Standard
gesucht. Allerdings zeigt er sich bisher sehr robust gegen analytische Attacken. Der
DES ist einigermaßen effizient in Software.
Der Advanced Encryption Standard (AES) ist der Nachfolger des DES. Die Auswahl
des AES wurde vom National Institute of Standards and Technology (NIST)
koordiniert. Ausgewählt wurde der Rijndael Algorithmus und im Jahr 2000 als neuer
Standard bekannt gegeben. Der AES unterstütz Schlüssel in den Längen 128, 192 und
256 Bit. Daher bietet er vor Brute-Force Angriffen einen Langzeitschutz. Allerdings
ist es ein relativ neues Verfahren, daher kann noch nicht ganz ausgeschlossen werden,
dass er durch analytische Attacken gebrochen werden kann. Der AES ist effizient in
Software.
Der Triple-DES ist daher die konservative Alternative zum DES. Hier wird die
Verschlüsselung dreimal hintereinander mit zwei Schlüsseln durchgeführt, was einen
112 Bit langen Schlüssel ergibt. Damit ist er gegen Brute-Force Attacken heute noch
ausreichend lang. Außerdem ist er wie der DES bisher nicht durch analytische
Attacken zu brechen. Durch die Dreifachausführung ist er allerdings nicht sehr
effizient.
Die weiteren vier Finalisten bei der Auswahl des AES können ebenfalls als sicher
eingestuft werden. Alle unterstützen, wie der Rijndael, Schlüssel in der Länge von
128, 192 und 256 Bit. Die Verfahren sind der Mars, der RC6, der Serpent und der
Twofish.

Allerdings kann der beste Algorithmus durch eine schlechte Implementierung in eine
Software leicht gebrochen werden:
•

Oft werden die Schlüssel für die Verschlüsselung von Zufallsgeneratoren erzeugt, sind
diese schlecht programmiert, sind diese Werte vorhersehbar. Dann wäre der
Algorithmus in Ordnung, jedoch durch den schwachen Schlüssel leicht zu brechen.

•

Wird der Anwender bei der Schlüsselerzeugung durch Eingabe von Zufallszeichen mit
einbezogen, können schwache Schlüssel erzeugt werden, weil leicht erratbare
Zeichenketten (Wörter) eingegeben werden.

Fazit: Die Software sollte den AES mit einem 256 Bit-Schlüssel implementiert haben. Dieser
bietet ausreichend Schutz und ist performant.
5.3

Die Sicherung des Schlüssels

Geht der Schlüssel verloren oder wird der Schlüssel verändert, können die verschlüsselten
Daten nicht mehr entschlüsselt werden. Ursachen dafür könnte ein Plattendefekt, eine gezielte
Manipulation durch Dritte oder einen Virus sein (IT-Grundschutzhandbuch G 4.36). Deshalb
sollte bei der Auswahl der Software auch die Möglichkeit der Sicherung des Schlüssels mit
betrachtet werden. Ebenso sollte geprüft werden, wo der Schlüssel abgespeichert wird.
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5.4

Risiken des Challenge/Respons Verfahren zur Passwortrücksetzung

Hat ein Anwender sein Passwort zur Pre-Boot Authentisierung vergessen kann es in der Regel
über ein Masterkennwort zurückgesetzt werden. Um die Rücksetzung des Passwortes auch
durchführen zu können, wenn das Notebook nicht am Netz ist, bieten die meisten
Softwarehersteller ein Challenge/Respons Verfahren an.
Bei diesem Verfahren wird ein Code auf dem Notebook erzeugt z. B. über eine bestimmte
Funktionstaste. Diesen Code gibt der Anwender telefonisch an einen Mitarbeiter des
Customer Care Centers durch. Dieser gibt den Code in ein Admin-Tool ein und erzeugt
ebenfalls einen Code, den er dem Anwender mitteilt. Gibt der Anwender diesen Code ein,
wird das Passwort zurückgesetzt und eine Aufforderung zur Vergabe eines neuen Passwortes
erscheint. Damit erhält der Anwender wieder Zugriff zu dem Notebook.
Das Risiko bei diesem Verfahren ist, dass sich ein unbefugter Dritter damit Zugang zum
Notebook verschaffen kann. Dazu benötigt er nur die Kenntnis, aus welchem Unternehmen
das Notebook stammt.
Es muss deshalb sichergestellt werden, dass das Passwort nur berechtigten Personen
zurückgesetzt wird. Möglichkeiten hierzu sind z. B. ein Rückruf beim Anwender, die Angabe
der Personalnummer oder eine Überprüfung über die Inventarnummer des Notebooks, ob der
Anrufer dem in der Gerätedatenbank eingetragener Benutzer entspricht. Hierfür muss ein
Prozess festgelegt und im Betriebskonzept der Software berücksichtig werden.

6.

Produkt-Recherche

6.1

Das Encrypting File System (EFS) von Windows

EFS ist ein verschlüsselndes Dateisystem auf NTFS-Datenträgern unter Windows NTbasierten Betriebssystemen wie Windows 2000 und Windows XP. Da auf den Notebooks der
BP 2 Windows XP installiert ist, wurde die Kombination von Bootschutz durch das
Festplattenkennwort und Datenverschlüsselung durch EFS als kostengünstige Variante zur
Festplattenverschlüsselung betrachtet.
Wird eine Datei per EFS verschlüsselt, generiert das System einen zufälligen Schlüssel, den
File Encryption Key (FEK). Die Datei wird mit diesem Schlüssel per DES oder ab Windows
XP SP 1 per AES verschlüsselt. Der FEK wird mittels des asymmetrischen RSA-Algorithmus
mit dem öffentlichen Schlüssel des Benutzers verschlüsselt und zusammen mit der Datei
abgespeichert. Soll eine verschlüsselte Datei geöffnet werden, wird der FEK mit dem privaten
Schlüssel des Benutzers entschlüsselt um anschließend die Datei mit dem FEK wieder lesbar
zu machen.
Um bei Verlust des privaten Schlüssels die Daten wiederherstellen zu können, ist es
notwendig den FEK mit einem weiteren öffentlichen Schlüssel (z. B. des Administrators) zu
verschlüsseln. Dieser sogenannte Data Recovery Agent kann dann im Notfall die Daten mit
seinem privaten Schlüssel entschlüsseln.
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In der Tabelle sind die Vor- und Nachteile dieser Kombination dargestellt
Vorteile
Keine Lizenzkosten

Nachteile
Mit EFS kann nicht die gesamte Festplatte
verschlüsselt werden
Verschlüsselung
und
Vergabe
der Systemdateien können nicht verschlüsselt
Zugriffsrechte bis auf Dateiebene möglich
werden
Komprimierte
Dateien
können
nicht
verschlüsselt werden
Eine Datenrettung bei Verlust des privaten
Schlüssels kann nur Online erfolgen.
Es muss sichergestellt sein, dass der
Anwender vertrauliche Daten nur in den dafür
vorgesehenen Verzeichnissen speichert.
Die
Hibernation-Funktion
wird
nicht
unterstützt.
Schwaches Festplattenkennwort siehe 4.7
Das größte Problem ist jedoch, dass die verschlüsselten Dateien mit der Software Advanced
EFS Data Recovery (AEFSDR) von ElcomSoft entschlüsselt werden können. Die Software
durchsucht die Systemdateien nach den EFS-Zertifikaten und versucht diese den
verschlüsselten Dateien zuzuordnen.
Die Kombination von Festplattenkennwort und EFS erfüllt nur einen geringen Teil der
Anforderungen. Es fallen zwar keine Lizenzkosten an und nach Aufbau einer PKI könnte die
Anforderung nach einer Verschlüsselung auf Dateiebene umgesetzt werden, jedoch
überwiegen hier die Nachteile deutlich. Zusätzlich ist das EFS durch das Tool von ElcomSoft
als unsicher einzustufen und wird daher nicht weiter betrachtet.
6.2

Die Anforderungs-Matrix

Über die Anforderungs-Matrix sollen die einzelnen Softwareprodukte gegen die
Anforderungen geprüft werden. Diese Übersicht soll bei der Vorauswahl der Programme, die
getestet werden sollen, als auch bei der entgültigen Produktentscheidung unterstützen.
Die Anforderungs-Matrix ist als Anlage 2 angehängt.
6.3

Safeboot

Die Firma Safeboot bietet ein Zentrales Management von dem aus verschiedene SecurityModule auf die verwalteten PCs verteilt werden können. Für den Bereich der Verschlüsselung
gibt es jeweils ein Modul für die Festplatten von PCs, für die PDAs, für Wechselmedien und
für die File- bzw. Content-Verschlüsselung. Jedes Modul wird extra lizenziert. Eine Activ
Directory-Anbing ist möglich, ebenso gibt es ein Tool zur Replizierung der SafebootDatenbank auf einen Hot Standby Server. Es ist ein Baukastensystem, jede Komponente muss
extra lizenziert werden.
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Mit Safeboot können auch die erweiterten Anforderungen abgedeckt werden. Durch die
einzelnen Module kann mit der Verschlüsselung der Notebooks begonnen und in weiteren
Schritten die Verschlüsselung der PDAs und die Dateiverschlüsselung eingeführt werden.
Die Safeboot-Clients synchronisieren sich in vorgegebenen Zeitabständen mit dem Zentralen
Management, so dass z. B. die Änderung eines User-Passwortes nicht nur an dem Notebook
wirksam wird, an welchem diese durchgeführt wurde, sondern an allen Geräten, für die der
User eine Berechtigung hat. Über das Zentrale Management wird die Passwortrücksetzung
sowie die Wiederherstellung der Daten bei defekter Festplatte durchgeführt.
Safeboot scheint den Anforderungen sehr nahe zu kommen, deshalb wird ein Test der
Software im April begonnen.
6.4

SafeGuard Easy

SafeGuard Easy der Firma Utimaco ist eine Software zu Festplattenverschlüsselung.
SafeGuard Easy wird derzeit in einer älteren Version auf den Notebooks des Tochterinstituts
eingesetzt. Die aktuelle Version kann über ein zentrales Management verwaltet werden. Die
Verschlüsselung der Wechselmedien ist Bestandteil von SafeGuard Easy. Zur
Verschlüsselung der PDAs gibt es SafeGuard PDA. In dem SafeGuard Enterprise Package
wird SafeGuard Easy, SafeGuard PDA und SafeGuard Advanced Security10 gemeinsam mit
einem Management angeboten.
Für die Datei- und Verzeichnisverschlüsselung bietet Utimaco SafeGuard Lan Crypt an,
welches eine eigene Management-Konsole hat. Eine Zusammenfassen aller SafeGuard
Produkte unter einem Management ist derzeit nicht möglich.
Für SafeGuard Easy spricht, dass schon 550 Lizenzen vorhanden sind, für die nur ein Upgreat
bezahlt werden muss. Außerdem ist durch die Partnerschaft zwischen Utimaco und Lenovo11
eine gute Abstimmung der Verschlüsselungssoftware auf die Hardware zu erwarten.
Zu klären ist noch, ob SafeGuard Easy mehrere Boot-Partitionen unterstützt und ob das
zentrale Management an das Activ Directory angebunden werden kann. Ist das der Fall wird
die Software getestet.
6.5

ProtectDrive

ProtectDrive ist das Programm zur Festplattenverschlüsselung der Firma Eracom. Von diesem
Hersteller wird derzeit ProtectFile, ein Programm zur Datei- und Verzeichnisverschlüsselung
in einer kleinen Gruppe der Bank eingesetzt.
ProtectDirve kann in die Microsoft Management Konsole integriert werden, eine Anbindung
an das Activ Directory ist möglich. Eracom hat keine Software zur Verschlüsselung der
PDAs. Ob mit ProtectDrive auch Wechselmedien verschlüsselt werden können, geht aus der
10

SafeGurad Advanced Security ist eine Software zur Umsetzung der Sicherheitsrichtlinien im Unternehmen. Es
ersetzt den Windows-Logon, bietet ein Single Sign On kontrolliert Plug &Play Geräte und unterstütz bei der
Zwei-Faktor-Authentisierung mit Smartcards etc.
11
Lenovo hat die Herstellung der ThinkPads von IBM übernommen.
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Produktbeschreibung nicht hervor. Ein gemeinsames Management für alle Komponenten gibt
es bisher nicht.
Eracom wurde vor kurzem von der Firma SafeNet aufgekauft. Die offenen Fragen zur
Software, sowie zur weiteren Entwicklung der Eracom-Produkte innerhalb von SafeNet
sollten geklärt werden, bevor eine Entscheidung bezüglich eines Tests von ProtectDrive
getroffen werden kann.
6.6

Pointsec for PC

Pointsec for PC ist das Festplattenverschlüsselungsprogramm der Firma Pointsec. Für PDAs
bietet die Firma Pontsec für Pocket PC, für die Verschlüsselung einzelner Dateien und
Wechselmedien (USB-Sticks, externe Festplatten) Pointsec Media Encryption. Pointsec MI
ist das Zentrale Management für die einzelnen Pointsec Produkte. Pontsec Pocket PC und
Pointsec Media Encryption können über ein gemeinsames Management verwaltet werden, für
Pointsec for PC gibt es ein eigenes Management, dass auch an das Active Directory
angebunden werden kann. Eine Zusammenführung beider Management Konsolen ist bis zum
Jahresende geplant. Der Bereich der Verzeichnis- und Dateiverschlüsselung auf
Netzlaufwerken soll bis zum Jahresende über eine Weiterentwicklung von Pointsec Media
Encryption abgedeckt werden.
Pointsec for PC ist Dualboot-fähig, jedoch empfehlen die Techniker in einem speziellen
Szenario wie dieses, die Funktionalität bei der Testinstallation genau zu prüfen.

7.

Weiterer Projektverlauf

7.1

Die Testumgebung

Die Tests der ausgewählten Produkte beginnen ende April. Die Test sollen sich auf max. 3
Produkte beschränken. Mit diesen Tests wird ermittelt werden, in wie weit die Programme die
Anforderungen erfüllen. Für fast alle Produkte ist lt. Hersteller ein Notebook für den Test
ausreichend. Auf das Gerät kann sowohl die Verschlüsselungssoftware als auch das
Management-Tool installiert werden. Für Safeboot wird jedoch ein zusätzlicher PC, der als
Management-Server dienen soll, benötigt.
In der Entwicklungsumgebung gibt es BP 2-Notebooks, die den selben Softwarestand der
Produktionsumgebung haben. Diese können für die Tests reserviert werden. Ob die
vorhandenen Gräte auch für den Test von Safeboot ausreichen, muss noch geklärt werden.
7.2

Die Produktentscheidung

Aufgrund der Testergebnisse wird eine Produktentscheidung getroffen. An der Entscheidung
werden außer der operationellen Security auch das Security Management und die
Verantwortlichen für die Notebooks beteiligt sein. Als Grundlage für die Entscheidung soll
die Anforderungs-Matrix dienen. Hier werden die Ergebnisse zu den einzelnen
Anforderungen eingetragen. Mit berücksichtigt bei der Entscheidung werden auch die
Lizenzkosten, sowie der künftig zu erwartende Administrationsaufwand. Mit einem
Kostenvoranschlag, einem Konzept zur Einführung der Verschlüsselungssoftware und der
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neuen Einschätzung der bisherigen Lösung durch die IT-Security, kann die
Grundsatzentscheidung für oder gegen eine Verschlüsselung durch die Bereichsleitung
getroffen werden.
7.3

Der Roll Out

Fällt die Entscheidung für die Verschlüsselung aus, können die Vertragsverhandlungen von
den Mitarbeitern des IT-Purchaising aufgenommen werden. In diesem Zeitraum wird das
Betriebskonzept für die Software fertiggestellt.
Anschließend können die Tests der Software in der Prelife-Umgebung durchgeführt werden.
In dieser Umgebung sind alle Applikationen gegen die Software zu testen. Der Aufbau des
Managements sollte ebenfalls in diesem Zeitraum erfolgen, damit die verschiedenen
Management-Funktionen ausführlich getestet werden können. Auch sollte hier das Customer
Care Center die Gelegenheit bekommen, die Passwortrücksetzung kennen zu lernen.
Sind alle Tests erfolgreich, erhält die Software die Freigabe für die Pilotierung in der
Produktion. Dazu werden einige Notebooks ausgewählt. Tauchen bei der Pilotierung keine
weiteren Probleme auf, kann die Software weiter ausgerollt werden. Ob dies in einzelnen
Schritten, z. B. Filialweise, über mehrere Wochen verteilt oder innerhalb weniger Tage auf
alle Notebooks durchgeführt wird, muss mit der Gruppe Roll Out Services besprochen
werden.
Spätestens während der Pilotierung sollte auch die geänderte „Arbeitsanweisung
Bankplattform-Laptops“ veröffentlicht werden. Die Arbeitsanweisung wird vom IT-SecurityManagement gepflegt.
Verlaufen die nächsten Schritte planmäßig, ist das Projekt, je nach Art des Roll Outs,
spätestens in der KW 35 beendet. Danach kann, je nach Priorisierung, mit einem Projekt zur
Verschlüsselung der MDAs und PDAs oder zur Einführung einer Verzeichnis- und
Dateiverschlüsselung begonnen werden.

Diana Denz
Baden-Württembergische Bank AG
Postfach 106014
70049 Stuttgart
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Aurelia Franco
Anbindung von Unix/Linux an Active Directory über Lightweight
Directory Access Protocol
1.

Ausgangssituation /Einleitung

1.1

Projektthema: Die Anbindung von Unix/Linux an das Active Directory

Im Rahmen des weiterbildenden Studiums „IT-Sicherheit“ am Weiterbildungszentrum (WBZ)
der Ruhr-Universität-Bochum war es Aufgabe, eine Studienarbeit zu erstellen. Diese soll die
Rahmenbedingungen der Stadt Köln berücksichtigen und ist als studienbegleitendes Projekt
zum Thema „Entwicklung der Grundstruktur und zentraler Elemente eines
Sicherheitskonzeptes“ zu verstehen. In dieser sollen die erworbenen Kenntnisse aus den
Modulen in die Praxis umgesetzt werden. Als durchzuführendes Projekt kam aktuell die
Inbetriebnahme, die zentrale Benutzerverwaltung bei der Stadt Köln einzuführen, in Frage.
Hintergrund hierfür ist, dass bereits ein zentraler Verzeichnisdienst, nämlich das des
Microsoft Active Directory unter Windows Server 2003 genutzt wird, jedoch bisher nur
innerhalb der Windows-Welt und nicht auch plattformübergreifend für die Unix/LinuxSysteme. Daher wurde dieses Projekt als geeignetes Thema für die Ausarbeitung von
Sicherheitskonzepten ausgewählt.
1.2

Gliederung der Stadtverwaltung Köln / Amt für Informationsverarbeitung

Die Stadtverwaltung ist in Dezernate, Ämter und Abteilungen (Fachbereiche) und
nachgeordnete Stellen gegliedert. Organisatorische Grundeinheit der Stadtverwaltung ist das
Amt.
Das Amt für Informationsverarbeitung (Amt 12) ist dem Dezernat I – Allgemeine
Verwaltung- untergliedert und ist mit seinen über 200 Mitarbeitern für die Informations- und
Kommunikationstechnik der gesamten Stadtverwaltung Köln verantwortlich.
Organisatorisch ist das Amt 12 in 4 Abteilungen aufgeteilt: Strategie, Anwendungen,
Infrastruktur und Betriebswirtschaft (siehe hierzu Anhang A). Die Betriebsprozesse erfolgen
gem. den ITIL-Standards.1
Die IT-Politik sowie die Infrastruktur werden zentral und gesamtstädtisch gesteuert.
1

In der Stadt Köln als PRO bezeichnet: PRO steht für Prozesse – Rollen – Organisation und
beschreibt das Verfahren, nach dem Amt 12 als IT-Dienstleister seine Aufgaben wahrnimmt.
Die Basis für PRO bildet der internationale de facto Standard ITIL (Information Technology
Infrastructure Library). ITIL beschreibt “Best Practices”, die in den 80er Jahren durch einen
Auftrag der britischen Regierung entwickelt worden sind. Aktivitäten werden in Prozesse
gebündelt, wobei jeder der Prozesse einen Teil der Aufgaben übernimmt. Die Prozesse
können bedarfsgerecht an die individuellen Erfordernisse angepasst werden.
12/Amt für Informationsverarbeitung hat mit PRO die “Best Practices” auf dieser Grundlage
selbst weiter entwickelt und in einem Referenzmodell mit 15 Prozessen dokumentiert.
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Als eigenverantwortliches Leistungszentrum versteht sich Amt 12 als zentraler ITDienstleister der Verwaltung, welches dem Kunden Dienstleistungen auf Basis von
Servicevereinbarungen erbringt. Zu den Kunden gehören die jeweiligen Ämter der Stadt Köln
sowie Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen. Dennoch unterliegt Amt 12
den gesamtstädtischen Regelungen der Finanzwirtschaft. Dies bedeutet, dass die
Haushaltswirtschaft trotz des Vorhandensein aller betriebswirtschaftlichen Instrumente
(Kosten- und Leistungsrechnung, interne Budgetierung etc.) im Wesentlichen kameral geführt
wird und die Vorschriften der GO2 sowie die diesbezüglichen stadtinternen Regelungen zu
beachten sind. Dadurch ist das Amt 12 den Konsolidierungs – sowie Budgetvorgaben
unterlegen.
In Abstimmung mit den Dienststellen plant das Amt die bedarfsgerechte Weiterentwicklung
der Infrastruktur, beschafft Hard- und Software, kauft Dienstleistungen ein und entwickelt mit
den Fachämtern neue Anwendungslösungen. Es berät die Dienststellen beim effizienten
Einsatz der Informationstechnologie und stellt über verbindliche Standards und Normen die
Funktionsfähigkeit und Einheitlichkeit der gesamtstädtischen Infrastruktur her.
Im Auftrag der Dienststellen übernimmt Amt 12 die Einführung und den laufenden Betrieb
von Fachanwendungen. Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums der Stadt Köln beläuft sich
die Zahl der Fachanwendungen auf 604 aktuell, wovon 40% in Eigenverantwortung der
Fachämter liegt.
Das Amt 12 betreibt und wartet den stadtkölnischen Kommunikationsverbund bestehend aus
etwa 12.000 TK-Endgeräten im digitalen Anlagenverbund. Auch schafft, unterhält und
erneuert Amt 12 laufend die technischen Basissysteme wie Netze, Serversysteme,
Großrechner, Speicher- und Sicherheitssysteme, die in einem einheitlichen Netzwerk
vorzufinden sind, dem Cologne Area Network.
1.3

Cologne Area Network (CAN)

Das Cologne Area Network (CAN) ist ein auf Ethernet und TCP/IP basierendes lokales
Netzwerk in Stern- und Maschentopologie. Innerhalb des CAN befinden sich ca. 8.600
Windows-Clients. Die Stadtverwaltung Köln verfügt aufgrund der vielfältigen Aufgaben über
3 IT-Betriebssystem-Plattformen (Microsoft Windows-, Unix/Linux- sowie BS2000-Server),
die im CAN durch das Amt 12 -dem zentralen Dienstleister- gemäß dem 2-StandorteKonzept3 an den zwei Hauptstandorten Deutz und Chorweiler betrieben werden.

2.

Vorstellung des Projektes

2.1

Projektplanung

Wie bereits unter Punkt 1.3 angeschnitten, handelt es sich bei der IT-Welt der
Stadtverwaltung Köln um heterogene Betriebssystemwelten, die zwar in sich homogen sind,
2

GO ist die gängige Abkürzung für die Gemeindeordnung
Sämtliche Server, Speichersysteme und Netzwerkkomponenten sollen nach diesem noch
nicht vollends umgesetzten Konzept redundant verfügbar sein, so dass im Katastrophenfall
(Ausfälle durch Hochwasser, Terroranschläge etc.) die Handlungsfähigkeit der Verwaltung
weiterhin gewährleistet ist.
3
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aber aufgrund getrennter Administration einen erhöhten Arbeits-und Zeitaufwand bedingen.
Diesen gilt es zu reduzieren und zwar dadurch, dass man auf die Interoperabilität von MS
Windows und Unix baut und so Synergien nutzt. Eine Möglichkeit eröffnet sich im Bereich
des Benutzermanagements. Derzeit gibt es neben der dezentralen Benutzerverwaltung für
Unix/Linux-Betriebssysteme eine Lösung über NIS, die aber völlig losgelöst von der
Windows-Plattformebene zu betrachten ist. Ein zentrales Active Directory (AD) ist zwar
bereits verfügbar, wird jedoch nur für Windows-Systeme eingesetzt.
Zuerst wurde geprüft, welche Services/Dienste auf eine zentrale Verwaltung tatsächlich
umgestellt werden können. Da das Amt 12 Dienstleistungen für die Ämter erbringt, erstreckte
sich die Machbarkeitsprüfung auf die gesamte Stadtverwaltung.
Ins Auge gefasst wurden das Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster (Amt 23)
und das Call Center (Teil von Amt 1000, Zentrale Dienste), welche ihr Anliegen bezüglich
einer zentralisierten Authentifizierung bereits bei 12 vorgetragen hatten4. Lösungsansätze
mussten geschaffen werden unter Anbindung des Active Directory (AD).
Aus der Auswahl einiger Möglichkeiten wurden mit LDAP und Kerberos zwei alternative
Vorgehensweisen anvisiert, die noch eingehend zu prüfen waren. Die Vorteile von beiden
Diensten waren grob bekannt, eine tiefe Einarbeitung in die Themen jedoch unumgänglich.
Zu Kerberos musste bedacht werden, dass vorhandene Applikationen (wie z.B. SICAD des
Amtes 23) explizit das Kerberos-System unterstützen müssen, und zwar sowohl auf Clientals auch auf Server-Seite. Die Vorzüge des AD machten sich schon hier bemerkbar, denn
viele der Server-Programme sowie der Client-Software sind bereits im AD integriert oder
„kerberisiert“, so auch die o.g. Software.
Es wurde abschließend ein Projektplan erstellt, in dem das weitere Vorgehen dargelegt wurde
(siehe Anhang B).
2.2

Zieldefinition

Ziel des Amtes 12 ist es, die vorhandene zentrale Benutzerverwaltungsstruktur auf
Unix/Linux5-Ebene zu erweitern durch Anbindung von Unix an das Microsoft Windows
Server 2003 Active Directory. Es sollen Synergien geschaffen werden, indem Daten
gemeinsam genutzt und zentral gehalten werden. Neben den finanziellen Vorteilen, die sich
aus dem wegfallenden/verminderten Administrations- und Zeitaufwand ergeben, bedeutet ein
zentrales Benutzermanagement auch erhöhte Sicherheit. Es können verschiedene
Authentifizierungsmethoden eingesetzt werden, wodurch die Sicherheit der Systeme
inkrementiert wird. Eine zentrale Administration ermöglicht den zentralisierten Schutz vor
nicht autorisiertem Zugriff.

3.

Technische Grundlagen

Wenn es um Sicherheit in der Informationstechnologie geht, gibt es Schlüsselkonzepte oder
Sicherheitsziele, die verfolgt werden sollten, unabhängig von dem Betriebssystem, mit dem
man arbeitet. Die vier Haupterfordernisse für die Datensicherheit sind:

4
5

Initiative kommt von 12 aus
Im Folgenden werden Unix/Linux einzeln gebraucht.
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•
•
•
•

Verfügbarkeit - Schutz vor Ausfällen
Vertraulichkeit - Schutz vor Mitlese-Möglichkeit der Daten
Integrität - Schutz vor Manipulation der Daten
Authentizität - Schutz vor unbefugten Zugriffen

Diese dürfen bei sämtlichen Betrachtungen zu Implementierungen und Konfigurationen nicht
außer Acht gelassen werden. Daher folgt eine kurze Erläuterung zu dem wichtigen Aspekt der
Authentifizierung sowie der Autorisierung.
3.1

Begriffsbestimmungen

3.1.1 Abgrenzung Authentifizierung und Autorisierung
Authentifizierung und Autorisierung sind zwei zentrale Begriffe, die uns bei der Behandlung
von Sicherheitsaspekten im Folgenden immer wieder begegnen werden, daher sollten diese
gegeneinander abgegrenzt werden.
1.) Die Authentifizierung6 befasst sich mit dem Problem, die Identität eines Objektes/einer
Person zu überprüfen. Dies kann z.B. anhand von Passwörtern, Schlüsseln, biometrische
Merkmalen, einer Unterschrift oder der lokalen Zuordnung des Objektes/der Person erfolgen.
Hierbei ist es wichtig, dass die Identitätsnachweise nicht in die falschen Hände gelangen und
damit einem rechtswidrigen Benutzer Daten übermittelt werden, die nicht für ihn bestimmt
sind.
2.) Die Autorisierung ist die Überprüfung und Gewährung von Rechten. Dabei wird i.d.R.
davon ausgegangen, dass das Objekt/die Person, dem/der Rechte gewährt werden, bereits eine
erfolgreiche Authentifizierung hinter sich gebracht hat.
Als Beispiel diene der Login-Vorgang auf einem Unix-artigen Betriebssystem, um zu zeigen,
dass beide Begriffe nicht immer identisch sind: Nach dem Authentifizierungsvorgang besitzt
ein User7 eine UID (User-Identität). Die GID (Gruppen-Identität) jedoch bekommt er bei der
Autorisierung, denn diese kann ihm u.U. Rechte gewähren, die er nur aufgrund seiner UID
nicht hätte (siehe hierzu [LDAP verstehen], Seite 50).

6
7

auch: Authentifikation (engl. authentication)
User/Benutzer, im Folgenden werden diese abwechselnd gebraucht.
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3.1.2

Windows Server 2003 Active Directory Service

Abbildung
1
entnommen aus
[technet]

Das Active Directory Service(ADS) ist ein Infrastrukturdienst(vgl. [MS Windows Server
2003_Handbuch], Seite33), genauer gesagt, ein Verzeichnisdienst auf der Grundlage von
Windows und zentraler Bestandteil des Windows Servers 20038. AD ist ein sog. Single Point
of Administration, weil es Informationen über Objekte (z.B. Benutzer, Benutzergruppen,
Computer) im Netzwerk zentral speichert und diese Informationen zur Verfügung stellt. Es
gewährt den Benutzern nach einer einmaligen Anmeldung den Zugriff auf sog. veröffentliche
Ressourcen9 (= zugelassene Freigaben, wie z.B. eine Datenbank(DB), Hardware oder ein
Webdienst) überall im Netzwerk und bietet einen hierarchischen Überblick über das Netzwerk
und eine zentrale Verwaltungsmöglichkeit für sämtliche Objekte10.
Strukturell arbeitet das ADS des Windows Server 2003 mit dem Domain Name System
(DNS)11 für die Adressspeicherung. In der DNS-Datenbank werden Informationen über
Netzwerkdienste und die Zuordnung der kompletten Domain-Adresse (FQDN = Fully

8
9

ADS wurde in Anlehnung an X.500 entwickelt und mit Windows 2000-Server eingeführt.
siehe [Windows 2000 Server AD], Seite27

10

Das AD ist ein objektbasiertes Verzeichnissystem. Die Datensätze werden als 'Objekte' und die Eigenschaften
als 'Attribute' definiert. Bsp: Ein User ist ein Objekt im AD, der Name 'Franco' ein Attribut dieses Objekts. Die
Objekte werden in Containern abgelegt, den Organisationseinheiten. Einige Container sind vordefiniert,
beliebige weitere sind auch kaskadiert definierbar. Das AD unterstützt die Vererbung von Attributen an
untergeordnete Objekte. Das Muster, nach dem man vorgeht, wird Schema genannt. Dieses definiert die Objekte
und ihre Attribute (vgl. [MS Windows Server 2003_Handbuch], Seiten 373-476).
11

Frühere Windows-Versionen verwendeten NetBIOS/WINS zur Namensauflösung. Das AD
setzt (bereits ab Windows 2000 ausschließlich auf DNS zur Verwaltung und Auflösung des
Namensraums. Der DNS-Server muss SRV-Ressourceneinträge (service records)
unterstützen, damit die Informationen übermittelt werden können, welche IP-basierende
Dienste (services) in einer Domain angeboten werden (siehe hierzu [MS Windows Server
2003_Handbuch].

65

Qualified Domain Name) zu den IP-Adressen gespeichert12. In dem Active Directory (AD)
sind alle relevanten Daten von Benutzern, Rechnern, Ressourcen, Netzwerken,
Peripheriegeräten usw. abgelegt. Die Domäne bildet die Basiseinheit des AD. In ihr werden
die Ressourcen und die Benutzer zu Gruppen zusammengefasst. Die Domänen werden in
einer Baumstruktur, dem so genannten ADS-Tree, hierarchisch strukturiert, so dass alle
Netzwerkressourcen für alle in den ADS-Tree13eingebundenen Domänen sichtbar werden. Im
ADS werden die Domänen von sog. Domain-Controllern (DC) verwaltet.
Wichtig anzumerken ist, dass es ab Windows 2000 keinen Primary Domain Controller (PDC)
und Back Domain Controller (BDC) mehr gibt, da die Domänen Bestandteil einer sog. MultiMaster Architektur/Replikation sind (vgl.[MS Windows Server 2003]).Einen Sonderfall
stellen bestimmte Rollen der DC-Architektur dar. Bei Änderungen von Informationen werden
diese auf allen gleichrangigen Domain Controllern (DC) kopiert bzw. repliziert. Dieser
automatische Replikationsaufbau verringert den Verwaltungsaufwand ungemein.
Bezüglich Schnittstellen setzt das AD auf die Protokolle LDAP v 3 (Version3) –
Zugriffsprotokollund
Kerberos
v5
–Authentifizierung.
Das
macht
die
plattformübergreifende Interoperabilität zu anderen Betriebssystemen möglich. Weitere
Funktionalitäten des ADS werden zum Verständnis dieser Arbeit nicht benötigt, so dass
hierauf nicht weiter im Detail eingegangen wird.
3.1.3 ADSI (Active Directory Interface)
ADSI ist eine API, die aus einer Anzahl von Programmierschnittstellen besteht. ADSI wurde
konzipiert, um die Verbindung zwischen Verzeichnisdiensten und anderen Anwendungen zu
realisieren. Dies geschieht durch eine sog. „Schemaerweiterung“, bei der das AD um die
Unix-Attribute erweitert wird.
„Es gibt vier ADSI-Objekte, die das Schema eines Verzeichnisdienstes erweitern können, die
sog. ADSI-Schemaverwaltungsobjekte:
•
•
•
•

Schema-Container: enthält das Schema des Zielverzeichnisses
Klassen-Container:
definiert
Objektklassen
für
den
ZielVerzeichnisdienst
Eigenschaftsobjekt: definiert Objekteigenschaften für den ZielVerzeichnisdienst
Syntaxobjekt: definiert die für ein Eigenschaftsobjekt zu verwendende
Syntax

Auszug aus [Windows 2000 Server AD, Seite340]“
Neben den Schemaverwaltungsobjekten gibt es unter ADSI zwei Klassen von
Verzeichnisdienstobjekten:
12

Siehe auch Materialien zum 2.Modul, Seiten 102ff und zum 4.Modul, Seiten 60-72,82-93
des WBZ
13
Werden zwei oder mehrere ADS-Trees zusammengeschlossen, spricht man von einem
Forest.
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1. Containerobjekte
(Namespaces,
Länder,
Standorte,
Organisationen,
Organisationseinheit, Domänen und PCs) und
2. Blattobjekte (Benutzer, Gruppen, Aliase, Dienste, Druckwarteschlangen, Druckgeräte,
Dateidienste und –freigaben, Sessions und Netzwerkressourcen).
Zur Verwaltung der Eigenschaftswerte stehen zwei Befehle zur Verfügung:
GetInfo (zum Lesen von Informationen aus dem Verzeichnisdienst)
SetInfo (zum Ändern von Informationen aus dem Verzeichnisdienst)
3.1.4

Samba

Samba ist eine freie Software-Suite, die den Zugriff auf Dateien von Windows nach
Unix/Linux und vice versa ermöglicht. So können Netzwerkressourcen, wie z.B. freigegebene
Laufwerke und Drucker, gemeinsam genutzt werden. Ab Samba Version 3 ist es mit dem AD
kompatibel.
Samba bedient sich SMB(Server Message Block)/CIFS(Common Internet File System)14, um
die Interoperabilität zwischen Windows und Unix zu eröffnen. SMB ist ein Client-ServerProtokoll, bei dem der Client jede Aktion durch eine Anfrage anstößt und der Server diese
beantwortet, indem er Datei-, Druck- und andere Dienste im Netzwerk freigibt15.Viele
Distributionen enthalten Samba als Teil ihrer Standardinstallation, so auch z.B. bei SuSE
Linux Enterprise Server 9.
Samba besteht aus vielen einzelnen Modulen, die verschiedene Aufgaben von der
grundlegenden Funktion bis hin zur Konfiguration und Dokumentation übernehmen, sowie
aus drei Haupt-Daemonen (Dienste):
- nmbd (Namensregistrierung und –auflösung)
- smbd (TCP/IP-basierende Verbindungen für Datei-und Druckdienste)
- windbindd (in Windows-Domäne oder Vertrauensstellungen, sog.“Trusts“)
3.1.5 SASL
SASL (Simple Authentication and Security Layer) wird im RFC 2222 vorgestellt und stellt
eine “Meta-API“ (Application Programming Interface; engl. für Schnittstelle) dar. SASL ist
eine Sammlung von Bibliotheken, die von Clients zur Authentifizierung der Benutzer genutzt
werden.
Das Konzept von SASL ist, dass sicherheitsrelevante Prozesse bei der Entwicklung einer
Anwendung als nachladbare Module behandelt werden können. Durch SASL ist es dem
Administrator möglich, selbst ohne Vorgabe des Entwicklers die Anwendungen zur
Integritätsprüfung und Authentifizierung zu wählen.

14

SMB wurde in den 80er-Jahren anfangs von Dr. Barry Feigenbaum (IBM) entwickelt; die
Entwicklung wurde danach jedoch von Microsoft übernommen und in CIFS umbenannt,
vgl.[Linux Netzwerk-Handbuch,S.284].
15
Die Nutzung von Samba-Freigaben erfordert die Installation des Pakets samba-client.
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Somit ist SASL selbst kein Instrument zur verschlüsselten Datenübertragung, sondern bietet
Mechanismen an, die in Cyrus-SASL16 implementiert sind und dadurch eine Verschlüsselung
der Daten ermöglicht (siehe hierzu [LDAP verstehen], Seiten 118-122 ).
3.1.6 SSL/TLS
SSL(Secure Socket Layer)
Das SSL ist ein verbindungsorientiertes Protokoll, welches von der Fa. Netscape zur
Sicherung der über das Internet zu übertragenden Kommunikationsdaten entwickelt wurde.
Die Adressen der Webdokumente, die für ihre Übermittlung den Einsatz des SSL-Protokolls
verlangen, beginnt immer mit https:// Durch die Angabe von https:// wird im Webbrowser das
SSL-Protokoll aktiviert.
SSL kann leicht eingesetzt werden, um Protokollen ohne eigene Sicherheitsmechanismen –
wie es bei LDAP der Fall ist- abgesicherte Verbindungen zur Verfügung zu stellen. Damit ist
die Unabhängigkeit von Anwendungen und Systemen gewährleistet. SSL besteht aus zwei
layers (Schichten):
1. SSL Record Protocol (dient der Absicherung der Verbindung)
2. SSL Handshake Protocol (Identifikation und Authentifizierung mittels asymmetrischer
Verschlüsselungsverfahren)17.
Nachteil der SSL-verschlüsselten Übertragung ist, dass der Verbindungsaufbau serverseitig
sehr rechenintensiv und daher langsamer ist als andere Authentifizierungsmechanismen. Eine
Komprimierung der verschlüsselten Daten ist nicht möglich. Abhilfe schafft hierzu TLS,
wobei dies auch nicht gebräuchlich ist (vgl. hierzu [LDAP verstehen], Seiten134-143,
[Fachkompendium,2005, Band 3, SSL].
TLS(Transport Layer Security)
TLS 1.0 und 1.1 sind die standardisierten Weiterentwicklungen von SSL 3.0. TLS soll
ebenfalls für die Integrität von Daten beim Datentransfer sorgen. Wie SSL basiert TLS auf die
Verschlüsselungsmethode, die Zertifikat und Schlüssel verwendet.
3.1.7 ACL in Unix/Linux
ACLs ( Access Control Lists) stellen eine effektive Maßnahme der gezielten Rechteverteilung
dar –der dedizierten Vergabe oder Verweigerung von Zugriffsrechten.
- Zugriffsrechte für namentlich aufgeführte Eigentümer
- Zugriffsrechte für namentlich aufgeführte Gruppen
- Zugriffsrechte für alle anderen Benutzer
- Maske für Verteilung von Zugriffsrechten
ACLs werden einzelnen Dateien oder Verzeichnissen zugeordnet. Rechte für jedes Tupel
(Benuter/Datei) bzw. (Gruppe/Datei) sind individuell beschreibbar (siehe Materialien zum
5.Modul, Systemadministration für Linux/Unix, Seiten 54,55).

16

Neben den kommerziellen SASL-Bibliotheken hat die Carnegi Mellon University (CMU)
eine freie SASL-Bibliothek, mit eigener Lizenz veröffentlich, die Cyrus-SASL heißt. Viele
Anwendungen benutzen es, u.a. OpenLDAP.
17
Verschlüsselungsmethode erfolgt mit x.509-Zertifikaten, siehe hierzu Anhang D, X-500
Standards.
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3.2 Authentifizierung unter Linux
3.2.1 Herkömmliche Linux-Authentifzierung
In Unix/Linux-Betriebssystemen werden Informationen zur Authentifizierung und
Autorisierung
in
Textdateien
gespeichert.
Diese
Dateien,
neben
anderen
Konfigurationsdateien sind im Verzeichnis /etc abgelegt. Bei der „traditionellen“ LinuxAuthentifizierung wird die Identität des Users anhand der Datei /etc/passwd überprüft. Diese
enthält Einträge für jeden User.
So würde ein Eintrag zu meiner Person wie folgt aussehen:
Account: password: UID: GID:GECOS:directory:shell18
=>franco:pwd_63dad7ed7e2d7e:512:45:aurelia franco: /home/franco:/etc/sh
Die Datei /etc/passwd weist zwei wesentliche Nachteile auf:
1.es handelt sich um eine Klartext-Datei (d.h. für alle lesbar),
2.erheblicher Administrationsaufwand: Änderungen der
verlangen gleichzeitige Änderungen in allen Programmen.

Authentifizierungsmethoden

Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass das Modul PAM entworfen wurde, welches das
sog.Shadow-Passwörter-System implementiert. Hierbei wird das verschlüsselte Passwort in
die Datei /etc/shadow verschoben, die nur für root lesbar ist. Seitdem fungiert PAM als
Schicht zwischen den Tools, die die User authentifizieren und der Account-Datenbank: Der
User bzw.das Programm konsultiert nicht auf direktem Wege die Datei /etc/ passwd, sondern
wird über PAM an die Datenbank weitergeleitet (siehe Abb.1, 1.Alternative). (vgl.[Linux im
Windows-Netz 2005],Seite 455).
2) Zentralisierte
Authentifzierung

1) Herkömmliche LinuxAuthentifizierung
PAM

Winbind
LDAP
Kerberos...

PAM:/etc/passwd =>/etc/
shadow
Linux-Server
XP-Client
DB (accounts auf AD)

Abbildung 2 (eigener Entwurf)

3.2.2 zentralisierte Authentifizierung
Die Alternative zur vorher genannten Methode bietet PAM durch andere
Authentifizierungssysteme, die erst gar nicht auf die /etc/passwd-Datei zugreifen und die
18

Felder des Passwort-Eintrages: UID(Benutzer-Identifikationsnummer), GID(GruppenIdentifikationsnummer), GECOS(General Electric Comprehensive Operating System:
Zusatzeinträge zum Namen), directory(Home-Verzeichnis vom Benutzer), shell (die
„command line“ –„shell“- des Benutzers). Zusätzlich gibt es einen ähnlichen Eintrag für die
GID. Rechte eines Users werden unter Unix/Linux durch 3 Operationen (lesen=r(ead),
schreiben=w(rite), ausführen=(e)x(ecute)) festgelegt (vgl. [technet, Kapitel 2] ).
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Authentifizierung zentral durchführen. Hierbei konsultiert PAM nicht mehr die /etc/passwdDatei, sondern wendet sich an das entsprechende Netzwerk-Authentifizierungs-System,
welches die Informationen übermittelt. Zu diesen PAM-Authentifizierungsmechanismen
gehören u.a. Winbind, LDAP und Kerberos (siehe Abb.1,1.+2.Alternative). Im Folgenden
werden diese näher betrachtet.
3.2.2.1 PAM
PAM19 (Pluggable authentication module(s)) ist ein modulares Authentifikationsmodul, das
geschaffen wurde, um andere Authentifizierungsmethoden zu ermöglichen. PAM beschränkt
sich nicht auf die Authentifizierungsmethoden, die Benutzernamen und Passwort benutzen,
sondern erstreckt sich auf modernere Alternativen wie z.B. Smartcards20. Mittels PAM
können benutzerspezifische Informationen an verschiedenen Orten (= Bibliotheken)
gespeichert werden.
PAM wird entweder in der Datei /etc/pam.conf oder in den Dateien, die im Verzeichnis
/etc/pam.d enthalten sind, definiert bzw. konfiguriert. Die Konfigurationsdateien enthalten
dort den Pfad, welche Bibliotheken eingebunden werden sollen. In diesen können die vier
möglichen Management-Gruppen bestimmt werden, die genutzt werden sollen:
1. Authentifzierung-Mgmt.:auth (Identitätsüberprüfung des Users)
2. Account-Mgmt.:
account (Überprüfung auf Rechte, Gültigkeit des accounts)
3. Session-Mgmt.:
session (Login/Logout –Nachvollziehbarkeit)
4. Passwort-Mgmt.
password (Passwort-Änderungen).
(Näheres hierzu zu finden im Anhang C zu PAM-Konfigurationsdatei).
3.2.2.2 NIS /NSS
NIS (Network Information Service) /NSS (Name Service Switch) wurden beide von Sun
Microsystems21 entwickelt.
Bei NIS handelt es sich um einen Verzeichnisdienst zur Verteilung von Konfigurationsdaten
wie Benutzernamen oder Rechnernamen in einem Computernetzwerk. Mit NIS wurde die
Lösung einer zentralisierten Datenbank geschaffen, welche den zuvor in Unix-Systemen
vorhandenen Administrationsaufwand verringern sollte (eine Änderung zentral würde
automatisch die Replizierung auf alle am Server anhängenden Computern zur Folge haben).
NIS ist nun jedoch veraltet und sicherheitskritisch. Aus folgenden fünf Hauptgründen sollte
NIS nicht eingesetzt werden bzw. durch modernere Dienste wie LDAP oder Kerberos ersetzt
werden:
1. Sicherheitskritisch: NIS ist bedenklich, da die o.g. Daten, die zur Authentifizierung
benötigt werden, in der Datei /etc/passwd gespeichert werden und diese unverschlüsselt an
einen NIS-Client übertragen werden.

19

vgl. hierzu [Linux im Windows-Netz 2005],Anhang A,Seiten 455ff.
Sog. Hardware-Authentifizierung, siehe auch [vmi 2004]
21
Auch bekannt als „Yellow Pages“(YP), siehe [www.wikipedia.org]
20
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2. Eine Erweiterung für andere Einsatzzwecke (auch Sicherheitsmechanismen) ist nicht
möglich. Es sind keine Schnittstellen zu anderen Verzeichnisdiensten vorgesehen22.
3. NIS ist Unix-spezifisch, nicht plattformunabhängig. Damit ist die Implementierung in
anderen Systemen nicht gegeben.
4. Der Support für NIS/NIS+ durch Unix-Anbieter wird in absehbarer Zeit auslaufen.
5. NIS hat einen flat name space.
NSS (Name Service Switch): Zur Verwaltung von Benutzerkonten verlässt sich Linux auf
zwei Systeme: PAM, welches für die reinen Authentifizierungsinformationen wie Username
und Passwort sorgt, und NSS, welches zusätzliche Informationen wie UID und Zuordnung der
Standard-Shell bereitstellt. Die Konfiguration von NSS ist in der Datei /etc/nsswitch.conf
vorzunehmen23 mit dem Eintrag: passwd: files winbind und group:files winbind.
Bezüglich der Implementierung zu anderen Protokollen, lässt sich sagen, dass NSS unter
Kerberos nicht zur Verfügung steht, da keine Schnittstelle implementiert ist, so dass diese
Account-Informationen beim Einsatz von Kerberos nicht vermittelt werden können
(vgl.[Linux im Windows-Netz], Seite456 ).
3.2.2.3 Winbind(d)
Winbind(d) ist ein Daemon(Dienst), der im Samba-Paket mitgeliefert wird und womit die
Anbindung eines Unix-/Linux-Systems an eine Windows-Domäne, in der ein Server Mitglied
ist, möglich ist. Er stellt Dienste für den lokalen Rechner bereit, wie z.B. nss_winbind, mit
dem die Domänen-Benutzerdatenbank transparent auf einem Mitgliedsserver verwendet
werden kann. Winbind wird über die Datei smb.conf konfiguriert, worüber er sich in die
Benutzer- und Passwortverwaltung „einklinkt“ und automatisch UIDs und GIDs erstellt.
Dafür verwendet winbind PAM für die Passwörter, NSS für die UIDs und GIDs sowie idmap,
um die Zuweisung von UID/GIDs entweder lokal zu speichern oder in einem LDAPVerzeichnis abzulegen.
Der Winbindd wird benötigt, wenn man mit Samba ein Domain-Trust (Vertrauensstellung)
aufbauen möchte, denn Benutzerinformationen werden im Windows-System nicht mit
UID/GIDs, sondern mit SIDs(Security Identifier) verwaltet. Somit rekonstruiert Winbind für
das Unix-System benötige Informationen, die Windows-Domänen nicht zur Verfügung
stellen, wie z.B. das Home-Verzeichnis, die Standard-Shell oder auch das Passwort, was auf
eine Weise verschlüsselt ist, womit Linux nichts anfangen kann, wenn es nicht „übersetzt“
wird (vgl. [samba3, Seite 472-481].

22

: LDAP z.B. kann den Datentransfer zwischen den Rechnern verschlüsseln und für jeden
Eintrag detaillierte Zugriffsrechte setzen. Jeder Eintrag eines Datensatzes ist mit einem
Namen und Typ versehen, so dass automatische Abfragen aus Programmen heraus
durchgeführt werden können, selbst wenn ein Datensatz später um zusätzliche Einträge
erweitert wird. Bei NIS ist dies nicht der Fall. Das Aufteilen und Interpretieren eines
Datensatzes sind allein Sache des Programms, das die Anfrage stellt.
23

Hinweis: Beim Samba-Server müssen diese Einstellungen in der smb.conf nicht angepasst
werden, da der Server bereits eigene Werkzeuge zur Authentifizierung anhand des Domain
Controllers (DC) besitzt.
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3.2.2.4 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) /OpenLDAP
LDAP bezeichnet ein plattformübergreifendes Protokoll, über das auf die in einem
Verzeichnis gespeicherten Daten zugegriffen wird (vgl.[LDAP verstehen, 1.Kapitel]).
Zwar wird LDAP als ein einfaches (engl.:lightweight:einfach, leicht) Protokoll bezeichnet –
im Vergleich zu seinem Vorläufer-dem komplizierteren DAP ist es auch einfacher zu
implementieren- jedoch ist LDAP mit einer eigenen Fachsprache und anderen Feinheiten ein
komplexes System für die Konfiguration. So muß vor dem Konfigurationsvorgang bei LDAP
eine der vielen Implementierungen ausgewählt werden, nach Installation dieser müssen die
Verzeichnisse für die Authentifizierung eingerichtet werden und dann erst kann mit der
Konfiguration der LDAP-Clients begonnen werden.
LDAP basiert auf der Definition von sog. Schemas. Ein Schema ist ein objektorientiertes
Konzept, das auch Vererbung unterstützt. Vereinfacht gesagt besteht LDAP lediglich aus
Objekten.24 Daher lassen sich aus Standardschemas, auf die man sich in der IETF(Internet
Engineering Task Force)25 geeinigt hat, nach eigenen Anforderungen spezialisierte Schemas
ableiten.
Das Sicherheitskonzept von LDAP-Version3 hat signifikante Verbesserungen:
1. Sicherer Zugang (Access): hierfür unterstützt LDAP Transport Layer Security (TLS),
womit die gesamte Kommunikation zwischen Client und Server verschlüsselt ablaufen
kann.
2. Sichere Authentifizierung: hierfür kann unter LDAP auf den Simple Authentication and
Security Layer (SASL) aufgesetzt werden.
3. Autorisierung: mittels Access Control List (ACL) entscheidet das Betriebssystem,
welchen Zugriff ein Benutzer auf die einzelnen Ressourcen, wie z. Bsp. ein Verzeichnis
oder eine Datei hat.
Die Stärke von LDAP26 besteht in seiner Fähigkeit, auch mit hohen Benutzerzahlen umgehen
zu können und mehrere Logins zu synchronisieren, um im Fall von Netzwerkproblemen für
Redundanz zu sorgen.
3.2.2.5 Kerberos
Kerberos2728 stellt eine Sicherheitslösung bezüglich sicherer, verschlüsselter
Authentifizierung und Authentisierung von Anwendern in heterogenen Netzen dar. Kerberos

24

Schemas, die Objekte mit dessen Attributen definieren, sind z.B. PossixAccount (Eintrag in
der Passwortzeile) oder PossixGroup (Eintrag der Gruppe). Ein Objekt hat mehrere
Objektklassen, wie z.B. uid=, ou(organizational unit=, dc=..Jedes Objekt im LDAPVerzeichnis hat einen D(istinguished)N(ame) (cn=, ou=, dc=, dc=; uid=ou=, dc=, dc=)
25
LDAP ist ein offener Standard. d.h. es kann von jedem genutzt werden. Man kettet sich
nicht an ein proprietäres Protokoll oder einen Hersteller.
26
Siehe hierzu www.openldap.org; RFC 2251<<The Lightweight Directory Acces Protocol
(v3)>>,2253 <<x.500-Struktur>>weitere RFC3377,2251-2256,2829-2830
27
Siehe RFC 1510 zu Kerberos: http://www.ietf.org/rfc/rfc1510.txt; x.509v3 ist der Standard
für eine Public-Key-Infrastruktur sowie für digitale Zertifikate
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wurde entwickelt, um besonders hohe Sicherheitsstandards, plattformübergreifende und
Single-Login-Operationen zu ermöglichen.
„Kerberos verwaltet User, Passwörter, Dienste und Hosts, erlaubt oder verweigert den Zugriff
auf Dienste und Hosts.“29 Kerberos gibt es in Version 4 und 5, wobei letztere die aktuellere
und daher zu empfehlen ist. Zu den zwei wichtigen Linux-Implementierungen zählen das
MIT30- und das Heimdal31-Kerberos. Die Kerberos-Pakete für Linux enthalten eine große
Anzahl von „kerberisierten“32 Servern und Clients, wie telnet, rlogin, FTP, rsh und rcp. Die
Autorisierung geschieht nicht durch Übermittlung von Passwörtern, sondern durch sog.
„Ersatzlegitimationen“, Granting Tickets33 genannt. Ein Ticket ist ein verschlüsseltes
Datenpäckchen, das zwischen den Systemen ausgetauscht wird. Diese werden mit einem
Passwort verschlüsselt, wodurch die Gültigkeit des Tickets bestätigt wird. Das Ticketgranting-Ticket (TGT) ist ein spezielles Ticket, das weitere Tickets anfordern kann. Kerberos
besteht im Prinzip aus einem Key Distribution Center (KDC), welcher wiederum aus drei
Elementen besteht: dem Kerberos Authentifizierungsserver (KAS), dem Ticket-Granting
Server (TGS) und einer Bibliothek von Subroutinen zur Authentifizierung von Anwendern
durch verteilte Anwendungen (sprich: einer Datenbank(DB) mit Kennwörtern). Die
Transaktion soll wie folgt dargestellt werden:

28

nach dem dreiköpfigen Hund in der griechischen Mythologie benannt: galt als Hüter des
Einganges zu Hades
29
Entnommen aus „LDAP verstehen/OpenLDAP einsetzen“ von Dieter Klünter/Jochen
Laser, dpunkt verlag, 2003
30
Kerberos als Entwicklung des MIT= Massachusetts Institute of Technology (siehe hierzu
http://web.edu/kerberos)
31
Heimdal kommt aus Schweden, zu empfehlen Versionen ab 0.6.1, Quellcode-Version unter
http://www.pdc.kth.se/heimdal/ als Download verfügbar
32
„kerberisiert“ (engl.für kerberized) beschreibt Server-oder Client-Programme, die das
Kerberos-Protokoll unterstützen. Diese verlassen sich auf die Authentifizierung des KDC.
33
Sehr nett als „elektronisches Visum“ bezeichnet bis die Gültigkeitsdauer des Visums
abgelaufen
ist
oder
der
User
die
Session
beendet:
http://www.computerwoche.de/produkte_technik/netzwerke/571707/index3.html
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KEY DISTRIBUTION CENTER
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Dienste
anfordern
und so auf
alle
gewünschte
Dienste
zugreifen

Services:
Dienste-Server:
- file- printing- mailservices...

DB

Benutzer
TGS

1 Ânfrage Dienst (TGS-Ticket):
=Übergabe „username“
=Übergabe PC-networkaddress

2 KAS:
Überprüfung
„username“ mit
pwd + Erstellung
eines
verschlüsselten
TGTmittels pwd

3 TGS:
Erstellung eines
Service-pwd für
das
Session_Key_T
icket (1x für
Dienst, 1x für
Benutzer

4 KDC sendet
TGT +
Session_Key_Ti
cket an
Benutzer
TGT + Session_Key_Ticket =Ticket Granting Service-Ticket = (TGS)-Ticket
Ticketinhalte: username, PC-networkaddress, servicename, lifespan, timestamp

TGS-Ticket: typischerweise 8Std.gültig

5 Empfängt
verschlüsseltes
Service_Ticket
mit Service-pwd
vom KDC:
-username
-PCnetworkaddress
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Lifespan=Lebensdauer
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Abbildung 3 (eigener Entwurf)
Grob skizziert funktioniert das System folgendermaßen: Ein Benutzer möchte auf ein Dienst
zugreifen. Er fordert von dem KDC ein TGT an. Dieses wird verschlüsselt an den Benutzer
übergeben. Die Kerberos-Programme auf dem Client geben das TGT zuzüglich weiterer
Informationen über den Server, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, an das KDC
zurück. Dieser antwortet mit einem neuen Ticket (dem Session_Key_Ticket), das mit dem
Passwort (Session-pwd). des Dienste-Servers verschlüsselt wurde. Beide werden an den
Benutzer geschickt, welche das System des Benutzers an den Dienste-Server weiterreicht. Der
Dienste-Server weiß, dass das Ticket gültig ist, da es mit seinem eigenen Passwort (Sessionpwd), welches nur ihm und dem KDC bekannt ist, verschlüsselt wurde. Ab diesem Zeitpunkt
ist der Benutzer authentifiziert und kann auf alle möglichen Dienste (Mail-Server, WebServer, Shell-Zugriffe…) zugreifen, solange das Ticket Gültigkeit hat. Grundsätzlich geht
man bei der Vergabe des Ticket-Zeitstempels34 von 8 Stunden aus.
Der Authentifizierungsserver (KAS) wird durch Realms (engl.:Verwaltungsbereich; hier die
Reichweite der Zuständigkeit eines KDC) definiert, in welchen er die Benutzer, Hosts,
Serverdienste, Anwendungen usw., sog.Prinzipale35, und Passwörter des ganzen Realms
verwaltet. Weitere Details zur Konfiguration werden unter Punkt 5.1.1 konkretisiert.

34

Das Setzen einer Lebensdauer/eines Zeitstempels spielt aus Sicherheitsgründen eine
entscheidende Rolle. Dieser darf nicht auf „0“ gesetzt werden, denn dann wäre das Ticket
unendlich gültig!
35
Auch Entitäten genannt. Jede Entität ist ein Prinzipal und jede Entität ist Bestandteil des
Realms. Ein Prinzipal bezeichnet die Kennung eines Benutzers oder eines Servers. Die
Schreibweise für die Definition von Entitäten ist ab Kerberosv5 in Großbuchstaben, d.h.
Kerberosv5 ist case-sensititive! Ein Anwender wird beispielsweise wie folgt definiert:
Franco@VERWALTUNG.STADTKOELN.DE
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4.

SOLL-/IST-Vergleich

4.1

IST-Analyse

4.1.1 vorhandene Systeme
Wie unter Punkt 1.3 angeführt, hat die Verwaltung eine heterogene BetriebssystemInfrastruktur. Es gibt ca. 70 Unix-Server, hiervon ca. 20 Server, welche aktuell mit SuSE 8.xx
und 9.0 laufen und dedizierte Anwendungen für bestimmte Ämter verwalten, wie z.B. für die
Ämter 23 und 1000. Das Amt 23 allein hat 3 Produktiv- und einen Testserver für dessen
Applikationen. Auf Windows-Seite befinden sich ca.400 Server, welche in einer Sub-Domäne
der Domäne STADTKOELN.DE zusammengefasst sind. Es gibt insgesamt 9 DC (3 davon in
Deutz, wie in Abbildung 4 zu sehen), die gemäß den sog. „Sites“ (Standorten) definiert
werden. Genutzt wird zur Verwaltung der Benutzer bereits das Active Directory des Windows
Server 2003, so dass dieses nicht erst aufgesetzt werden muss. Das AD ist jedoch nur für
Windows-Systeme verfügbar.
Auf den meisten Linux-Servern (SuSE) sind lediglich die normalen Systemkennungen sowie
Administrationskennungen für Datenbanken (wie IMPERIA, MySQL etc.) oder
Anwendungen eingerichtet. Ausnahmen bilden die Call Center-Server für Köln und Bonn und
das Samba/NFS Gateway, die User-Kennungen zur Prüfung der Berechtigung für SambaFreigaben benötigen. Weiterhin sind auf den 4 Linux-Servern des Amtes 23 Kennungen für
die Benutzer, die mit der Applikation SICAD arbeiten, eingerichtet.
Die Kennungen, die für Samba benötigt werden, sind reine „Dummy“-Kennungen;
Anmeldungen erfolgen hierüber nicht und sind deshalb auch gesperrt. Die Berechtigung auf
Samba-Freigaben wird über Konfigurationsdateien geregelt.
Die Kennungen für die SICAD-User sollen auf allen 4 Servern (3 Produktiv- und 1
Testserver) immer identisch gehalten werden. Bis jetzt geschieht dies über NIS. Ab SuSE 9.0
besteht die Möglichkeit, eine User-Authentifizierung über andere Mechanismen
vorzunehmen.
4.1.2 bisheriges Vorgehen
Die Windows-Rechner werden bereits über Active Directory administriert, auf Unix-Seite
kommt überwiegend das althergebrachte NIS zum Einsatz36. Die Nachteile wurden bereits
ausführlich unter Punkt 3.2.2.2 erläutert. NIS ist sicherheitskritisch und entspricht außerdem
nicht dem Rechte- und Rollenkonzept der Stadt Köln. Daher gilt es, NIS abzulösen.
4.1.3 Probleme bei heutiger Lösung
Das Hauptproblem bei heutiger Lösung ist, dass die Daten nicht synchron sind. Es gibt
verschiedene spezialisierte Verzeichnisse mit teilweise redundanten Informationen, die
allesamt verwaltet werden müssen. Die Administratoren jeder einzelnen Passwortdatenbank
müssen sich Gedanken um eine sichere Passwort-Policy, sichere Transportprotokolle, sichere
36

http://www.computerwoche.de/produkte_technik/netzwerke/571707/
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Autorisierungsmethoden und die ausreichende Verfügbarkeit des Authentifizierungs- und
Autorisierungsdienstes machen. Der Irrgarten aus Import- und Exportskripten, welcher durch
die verschiedenen Betriebssystemwelten entstanden ist, ist praktisch nicht mehr wartbar. Dies
wiederum verursacht unnötig Kosten und ist zudem ein Sicherheit.
4.2

SOLL-Konzept
Microsoft Windows

Server 2003

UNIX-/LINUX-Betriebssysteme
DC002
Linux-Server mit SLES 9.0
/etc/krb5.conf

DC001

DC003

Smb.conf
Organisationseinheit

/etc/pam.d

Container

Volume

Samba-client

ADS

Benutzer

Richtlinie

ADS
Allgemeines Objekt

XP-Client

Zugriff über LDAPProtokoll

Authentifizierung mittels
Kerberos

Gruppe

Domänencontroller

Domänencontroller

ADS
Domänencontroller

WINDOWS-Betriebssystem

Samba: Unix ÅÆ Windows
Der Domain Controller (DC) verwaltet eine Domain (mehrere Rechner).
Im DC wird festgelegt:
- welche User
- sich mit welchem pwd anmelden dürfen
- auf welche Dateien bzw. Netzwerkfreigaben sie Zugriff haben

Abbildung 4 (eigener Entwurf)
4.2.1 technische Voraussetzungen
Vor Implementierung heterogener Sicherheits- und Verzeichnisdienste müssen
infrastrukturelle bzw. technische Voraussetzungen gegeben sein, die wie folgt
zusammenzufassen sind:
- ADS: ein Active Directory, an dem eine Anbindung erfolgen kann, muss
vorliegen. Wie unter Punkt 4.1.1 erläutert, ist ein AD bereits verfügbar.
- DNS: eine Domänenstruktur muss vorhanden sein; diese liegt vor.
- Time service: damit die Unix- mit den Windows-Systemen zeitlich korrekt
kommunizieren können, sollten diese zeitlich synchronisiert sein. Dies ist bei der
weiteren Konfiguration des Kerberos als KDC umso wichtiger, als die Ticketdauer
von der Zeit abhängt, die der Server an die weiteren Systeme übermittelt. Insofern
liefert dieser scheinbar unwichtige Aspekt ein hohes Gefährdungspotenzial, wenn
hierauf nicht geachtet wird. Eine Abweichung bis max. 5min ist nicht als
gefährlich einzustufen. Dies ist gegeben.
- Samba Version 3: Samba ermöglicht eine Anbindung von Hardwareressourcen,
Plattenkapazitäten von Linux im Windows-Betriebssystem freizugeben (SambaServer) und Freigaben von Microsoft Servern in Unix einzuhängen (samba-client).

76

Die zur Zeit eingesetzte Version Samba 2.2 wird jedoch in absehbarer Zeit nicht
mehr unterstützt. Daher ist auf Version 3 umzusteigen. Lediglich Version 3
unterstützt –als neues Feature- die Aufnahme von Unix-/Linux-Servern in die
Domänenstruktur des AD.
Die Linux-Server für das Amt23 werden noch unter SuSE 7 betrieben, so dass hier das neue
Release zu installieren gilt. Bei dem aktuellen SuSE-Release (SLES 9) wird auch das
Softwarepaket Samba in der Version 3 mitgeliefert. Auf den Call Center-Servern läuft bereits
Samba3 unter SLES 9, allerdings müssen hier noch die Authentifizierungsmechanismen
überprüft werden.
4.2.2 Alternative Lösungsansätze LDAP und Kerberos zur Authentifizierung
LDAP
Die LDAP-Authentifizierung setzt die Bindung einer Entität an den LDAP-Server voraus. Der
Erfolg des Bindungsvorgangs ist davon abhängig, ob die Anmeldeinformationen der Entität
akzeptiert oder abgelehnt werden. Bei erfolgreicher Bindung wird die Entität authentifiziert,
andernfalls wird die Entität nicht authentifiziert.
Damit LDAP für die Anmeldung oder Dienstauthentifizierung unter UNIX und Linux
verwendet werden kann, muss das Protokoll an das LDAP Pluggable Authentification Module
(PAM, austauschbares Authentifizierungsmodul) gekoppelt werden.
Im Gegensatz zu Kerberos, das als Authentifizierungsmechanismus entwickelt wurde, dient
die LDAP-Authentifizierung speziell zur Sicherung von Verzeichnistransaktionen. Die
Verwendung der LDAP-Authentifizierung für andere Zwecke als den Zugriff auf das LDAPVerzeichnis kann zu Leistungsproblemen führen. Der Grund hierfür ist, dass LDAPVerzeichnisdienste
nicht
für
die
Verarbeitung
großer
Mengen
von
Authentifizierungsanforderungen entwickelt wurden, sondern für gute Leistungen bei der
Verarbeitung von Verzeichnistransaktionen ausgelegt sind (also für den lesenden und nicht
schreibenden Zugriff).
Kerberos
Der zweite Alternativansatz ist Kerberos. Da Kerberos ursprünglich entwickelt wurde, um
drei große Problembereiche bei der Authentifizierung zu lösen, ist Kerberos die bessere
Alternative bei der Entscheidung, welches Protokoll für eine sichere Datenübermittlung der
Benutzerdaten gewählt werden soll. Bei den Problembereichen geht es hauptsächlich um
Sicherheitsaspekte (3):
1.) zentralisierte Authentifizierung: Kerberos achtet nicht nur auf die Zentralisierung des
Anmeldevorganges, sondern –was nicht sicherheitsirrelevant ist- auf eine bestimmte Form der
umgekehrten Authentifizierung. Dies ist die Identitätsprüfung, dass der Server, auf dem der
Benutzer zugreift, tatsächlich der ist, den er vorgibt zu sein. So ist sichergestellt, dass der
Benutzer seine Daten wirklich auf seinem File-Server abspeichert und nicht auf einem
gehackten fremden System.
2.) geschützte Passwörter: wie bereits unter Punkt 3.2.2.5 erläutert, erfolgt die
Authentifizierung bei Kerberos nicht mittels Passwörtern, sondern über verschlüsselte
Tickets, die eine höhere Sicherheit darstellen.
3.) Einmalige Anmeldungen (engl.:single sing-on (SSO) = zentralisierter Netzwerkzugriff):
Lediglich Kerberos bietet die Möglichkeit der einmaligen Anmeldung an, für das es keine
vergleichbaren anderen Protokolle gibt. Andere Tools ermöglichen eine einmalige

77

Anmeldung, jedoch wird hierbei das Passwort auf der Festplatte gespeichert, was ein
potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt.
Beim SSO des Kerberos kann ein Benutzer nach einmaligem erfolgreichem
Authentifizierungsvorgang (Login) auf mehrere Dienste mit verschiedenen Protokollen im
Netzwerk zugreifen (SSH, FTP…), ohne sich jedes Mal von neuem authentifizieren zu
müssen.
Dies spart nicht nur 1.)Zeit, sondern 2.) erhöht es die Sicherheit im Netzwerk insofern, als
dass der User eher dazu bereit ist, die Mindeststandards für Passwortvergabe einzuhalten und
ein längeres und sicheres Passwort zu verwenden, wenn er dieses nur einmal pro Tag
eintippen muss und sich nicht mehr als ein Dutzend verschiedener Passwörter vom MailServer bis zum Web-Portal merken muss. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, die
Passwörter in einer Datei zu speichern oder –ganz unsicher- sich diese auf kleinen Zetteln zu
notieren, die man an einem öffentlich zugänglichen und somit unsicheren Ort hinterlegt.
Vergleich LDAP/Kerberos
Kerberos ist für Umgebungen geeignet, in denen Benutzer häufig auf mehrere passwortgeschützte Server zugreifen müssen. Weniger nützlich ist es, wenn Benutzer sich
hauptsächlich bei ihren Desktop-Rechnern anmelden, ohne häufig auf andere passwortgeschützte Computer zugreifen zu müssen. Für diese Authentifizierung eignet sich LDAP
besser.
Soll der Zugriff auf die Verzeichnisdienste nicht nur lesend, sondern auch schreibend sein, so
eignet sich LDAP hierzu nicht, da LDAP lediglich dazu konzipiert wurde, Daten zu liefern.
Kerberos hingegen hat –selbst bei schreibendem Zugriff- keine Performance-Einbußen zu
verzeichnen.
Bezüglich der Konfiguration und des Administrationsaufwands ist sich die Literatur in dem
Punkt einig, dass Kerberos wesentlich einfacher zu konfigurieren und zu implementieren ist.
Weitere Merkmale werden in der u.a. Tabelle aufgezeichnet:
Unix/Linux
AuthentifizierungsAutorisierungstechnologien

Domänen-Struktur
Datei-Ablage
Servertypen
Verschlüsselter
Datentransport?
Netzwerkprotokoll
Betriebssystem/Plattform
erweiterbare

und

Kerberos
LDAP
nicht
hierarchisch;
multiple realm
hierarchisch
versch.
indizierte
Kerberos-Datenbank Verz.-DBn
Master, replica oder
Replica oder Multi- Multi-MasterMaster-Architektur
Architektur
versch.Möglichkeiten
ja
vorh.
TCP/IP
TCP/IP
plattformunabhängig plattformunabhängig
ja
ja
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Sicherheitsmechanismen
vorh.?
Performance bei lesendem
Zugriff
Performance
bei
schreibendem Zugriff
Konfigurationsaufwand
Firewall-Einstellungen
Administrationsaufwand

+

+

+
komplex
relativ einfach
gering

komplex
komplex
hoch

Anmerkung: Lokale Dateien / NIS/ NIS+ wurden
wegen Sicherheitsmängeln
beim Vergleich ausgeschlossen, siehe auch Punkt
3.2.2.2
Abbildung 5 (eigener Entwurf)
Diese stichhaltigen Aspekte bzw. Vorteile von Kerberos haben schließlich dazu geführt, dass
wir uns für eine Anbindung von Linux an das AD über Kerberos entschieden haben.

5.

Implementierung und Umsetzung

5.1

Installation und Konfiguration

5.1.1 Konfiguration auf Unix-Seite
Upgrade Samba 2.2 auf Version 3 und Einbindung des Samba-Servers mittels HeimdalKerberos in das Active Directory
Vor Installation von Samba 3 müssen folgende Software-Pakete vorliegen, da die SambaServer mit Hilfe von Heimdal Kerberos in das Active Directory eingebunden werden:
o
o
o
o
o

Heimdal-tools-0.6.1rc3-55.9
Heimdal-lib-0.6.1rc3-55.9
Heimdal-0.6.1rc3-55.9
Samba-client-3.0 14a-0.4
Samba-3.0. 14a-0.4

Die für Samba 3 benötigten Pakete (nach Stadt Köln-Muster: samba 3_stk-1.0-1.i386.rpm)
liegen alle in .rpm-Format vor. Diese werden entpackt und mit rpm –i installiert.
Das Paket enthält das samba_eps9.tar –file.
Es werden bei der Installation folgende Schritte ausgeführt:
Nachdem die Konfigurationsdateien krb5.conf und smb.conf gesichert wurden, werden diese
unter dem Verzeichnis /etc entpackt. Die Gruppe „samba“ wird angelegt und die
Konfigurationsdatei smb.conf mit Parametern wie Server string/NetBIOS-Name/interfaces
wird angepasst. Startskripte für folgende Dienste werden angelegt:
- cd /etc/ini.d #Startskript
- insserv kbd
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- insserv nmb
- insserv smb
Nach der Installation werden kbd und nmbd mit folgendem Befehl
./kbd start und ./nmb start
gestartet. Die erfolgreiche Installation kann von einem Windows-Rechner aus mit dem
Kommandozeilen-Befehl
nbtstat –a Servername getestet werden. Ist der Servername in der Domäne registriert,
so war sie erfolgreich. Die Ausgabe müsste so aussehen:
LAN-Verbindung:
Knoten-IP-Adresse: [1xx.xx.xx.xx] Bereichskennung:
NetBIOS-Namentabelle des Remotecomputers
Name
Typ
Status
--------------------------------------------KRDUA043
<00> EINDEUTIG Registriert
KRDUA043
<03> EINDEUTIG Registriert
KRDUA043
<20> EINDEUTIG Registriert
VERWALTUNG <00> GRUPPE
Registriert
VERWALTUNG <1E> GRUPPE
Registriert
MAC Adresse = 00-00-00-00-00-00

Hiernach sollen die Samba-Server sich im Active Directory anmelden und hierüber die
Authentifizierung für Dateifreigaben erfolgen. Dazu muss die Gruppe „samba“ mittels
groupadd samba angelegt werden und der Server im ADS registriert werden. Dies geschieht
mit net ads join –l –u Domainadministrator. Nach Passwort-Eingabe erscheint am Ende die
Mitteilung „ The server has joined the domain“; somit ist der Server erfolgreich im ADS
eingetragen. Mit /etc/init.d/smb start wird Samba gestartet. Bis der Eintrag sich im AD
verbreitet hat, muss man etwas warten. Es kann um die 30Minuten dauern. Die eigene
Kennung ist schließlich in der Textdatei valid_users_tmp einzutragen, um zu überprüfen, ob
das Testlaufwerk /tmp eingebunden wird. Zum Testen versucht man, das Laufwerk über den
Windows-Explorer einzubinden –im Feld „Ordner“ \\Servernamen angeben und auf
„Durchsuchen“ klicken. Der Server wird in der Domäne VERWALTUNG angezeigt. Wird
dieser ausgewählt, werden die freigegebenen Laufwerke aufgezeigt. Gelingt der Versuch, das
Verzeichnis /tmp einzubinden, so war die Anbindung erfolgreich.
Nun kann man sich mittels SSH-Linux-Serverprogramme mit Benutzername und Passwort,
die vom DC stammen, am Linux-Server anmelden. Man kann mit dieser Methode sogar
Anmeldungen an der lokalen Konsole (sprich: am Rechner selbst) authentifizieren. 37
5.1.2 Konfiguration auf Windows-Seite38
Um die Interoperabilität zwischen Windows und Unix/Linux zu vervollständigen, ist es
notwendig, Daten, die das Unix-/Linux-Betriebssystem benötigt, jedoch das Active Directory

37

Hinweis: „Typischerweise werden auch weiterhin bestimmte Benutzerkonten lokal
verwaltet“. Es wird dringend empfohlen, den files-Eintrag (Benutzerkonto root) in der
Konfigurationsdatenbank des Linux-Servers zu belassen (falls diese Zeile gelöscht wird und
der Server ausfällt, wird man aus allen Systemen ausgesperrt).
38
Diese Art der Vorbereitung ist nur für PAM-Authentifizierung erforderlich, aber nicht für
Samba.
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nicht zur Verfügung stellt, im AD verfügbar zu machen. Die Unix-Parameter/Attribute wie
UID, GID und Home-Verzeichnis müssen dem AD hinzugefügt werden39.
Die Schemaerweiterung für Unix/Linux-Systeme, die von Microsoft selbst angeboten wird,
trägt den Namen Windows Services for Unix (SFU). SFU 3.5 ist die aktuellste Version (siehe
http://www.microsoft.com/windows/sfu, letzter Abruf 10.03.2006).
Die Installation auf den Domain Controllern ist wie folgt vorzunehmen:
1. CD SFU 3.5 New Base Utilities (oder Download) auf einem DC unter
C:\Programme\SFU installieren.
2. Schema-Erweiterung wählen: Domain Name Mapping
3. Konfiguration Mapping Server:DC001.VERWALTUNG.STADTKOELN.DE
(FQDN) über ADSIEdit.
5.1.3 Aufgetretene Probleme
Entwicklung und Aufbau einer Testumgebung:
Die SFU- Schema-Erweiterung auf Windows-Seite konnte in der 9./10.Kalenderwoche nicht
installiert werden, da keine Testumgebung aufgebaut werden konnte. Es waren keine
Kapazitäten für die Kalenderwochen frei, so dass der Termin verschoben werden musste. So
wird ein Testszenario auf virtuellen Maschinen in der 11.Kalenderwoche aufgebaut werden
und die Installation auf Funktionalität getestet werden.

6.

Reflektion und Ausblick

Dokumentation und Vorlage beim CAB (Change Advisory Board):
Nach dem –hoffentlich erfolgreichen- Test sowohl in der Test- als auch in der
Produktivumgebung wird eine Abschlussdokumentation (oder auch Problemmitteilung,
womit jedoch nicht zu rechnen sein wird) gefertigt werden.
Die
vollständige
Dokumentation
(Prüfbericht,
Lösungsdesign,
Fallbackplan,
Sicherheitsanalyse sowie Abschlussdokumentation) werden abschließend im Change
Advisory Board (CAB) der Stadt Köln, dem Entscheidungsgremium des Amtes 12, zur
Autorisierung und weiteren Umsetzung vorgelegt.
Auch, wenn die Testumgebung in dieser Woche nicht aufgebaut werden konnte, so ist das
Projekt bisher ohne größere Probleme gelaufen; auch ist absehbar, dass das Projekt zeit- und
plangemäß realisiert werden kann.
Implementierung:
Der Kunde, das Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster (Amt 23) wird als erstes
davon profitieren. Die Umsetzung soll gemäß Inbetriebnahmekoordinator im Juni 2006
erfolgen. Im Anschluss soll die Umsetzung für das Call Center der Stadt Köln erfolgen.

39

[Microsoft Technet Solution Guide for Windows Security and Directory Services for
UNIX ]
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7.

Anhänge

Anhang A: Organigramm des Amtes für Informationsverarbeitung (Amt12)

12 - Amt für Informationsverarbeitung
Amtsleitung

Projektpartner:
Infrastrukturplanung,
Unix- und
Sicherheitsbereich
120
Strategie

IT-Gremien u.
externe
Kooperationen

E-Government
Strategie und
strategische
Serviceplanung

Strategische
Betriebsplanung und
Qualitätsmgt.

IT-Sicherheitsverantwortl.
Udo Zaudig

121
Anwendungen

Kundenberatung

122
Infrastruktur

Infrastrukturplanung

IVKundenservice

Infrastrukturkoordination

123
Betriebswirtschaft

Kontraktmgt. und
Serviceplanung

KLR, Haushalts- u.
Rechnungswesen

SAP
Komp.-Zentrum
Sicherheit
Anwendungssysteme

Intranet-Redaktion

Informationsverarbeitung

Komp.-Zentrum
Netze u. TK

KompetenzZentrum IT

Personal und
Organisation

Einkaufs- u.
Vertragswesen

Schulungszentrum

Folie 9

Anhang B: Projektplan
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Anhang C: Konfigurationsdatei smb.conf (Parameter)
In der Datei smb.conf werden Parameter festgelegt, mit denen Samba konfiguriert wird. Sie
besteht aus zwei Bereichen: den globalen Parametern, die das allgemeine Verhalten
bestimmen und der Konfiguration der einzelnen Freigaben. Nicht alle SAMBA-Parameter
müssen in der smb.conf gesetzt werden. Übernimmt man den Defaultwert, ist ein explizites
Setzen des Parameters nicht notwendig. Folgende Parameter sind sicherheitsrelevant oder für
die Konfiguration SAMBA auf Servern der Stadt Köln sinnvoll:
Parameter

Bedeutung

admin users
browseable
debug pid
debug uid
delete readonly
dont descent
dos filemode

Mögliche Werte

Defaultwert

Sektion

Stadt Köln Wert

Zuerkennung von root-Rechten für eine Usernamen
Freigabe

leer

Freigabe

Nicht auf yes setzen

Freigabe kann in einer Shareliste unter
Windows angezeigt werden
Prozess ID bei Logeinträgen hinzufügen
User ID bei Logeinträgen hinzufügen
Erlaubnis, schreibgeschützte Dateien zu
löschen

yes/no

yes

Freigabe

yes/no
yes/no
yes/no

no
no
no

global
global
Freigabe

Entscheidung je nach
Freigabe
yes
yes
Nicht auf yes setzen

Die aufgelisteten DVZ werden
Windows als leer dargestellt

unter Verzeichnis-Liste
leer
durch
Kommata
getrennt
Jeder mit Schreibrecht darf unter Windows yes/no
no
die Dateirechte ändern

Freigabe

Sinnvoll z.Bsp.
lost+found

Freigabe

Nicht auf yes setzen

für

guest ok

Benutzer dürfen Freigabe
Passwort benutzen

auch

ohne yes/no

no

Freigabe

Nicht auf yes setzen

guest only

Nur Gäste dürfen Freigabe benutzen

yes/no

no

Freigabe

Nicht auf yes setzen

guest account

Benutzerkennung für Gastanmeldungen in
der Logging-Datei
Bei ungültigem Password oder nicht
zugelassenem User Verbindung zum share
als Gastuser herstellen
Rechnern ohne Authentifizierung Zugriff
zum share gewähren
Programme, die auf dem SAMBA-Server
ausgeführt werden
Programm,
das
bei
einem
Verbindungsaufbau
mit
root-Rechten
ausgeführt wird
Programm, das bei einem Verbindungsabau
mit root-Rechten ausgeführt wird
Shutdown oder andere Kommandos, die auf
dem Samba-Server ausgeführt werden
können
Samba
Passwortdatei,
die
bei
Authentifizierung über AD nicht mehr
benötigt wird
Setzen der Authentifizierungsregel

Kennung

leer

Freigabe

Nicht setzen

never | bad user | never
bad passwort

Freigabe

never

IP-Adresse
Hostname
Dateiname

| leer

Freigabe

Nicht setzen

leer

Freigabe

Nicht setzen

Kommandostring

leer

Freigabe

Nicht setzen

Kommandostring

leer

Freigabe

Nicht setzen

Kommandostring

leer

Freigabe

Nicht setzen

Dateiname

leer

global

Nicht setzen

share | user | server user
| domain | ads
Spezielle sendfile Aufrufe, die die CPU yes/no
no
entlasten, aber noch nicht ausgetestet sind

global

ads

Freigabe

Nicht auf yes setzen

no

global

yes

leer

global

yes

Freigabe

/*.eml/*.nws/riched20.d
ll/*.{*}/
# Eintrag um Dateien
mit dem Nimdawurm
abzufangen
no

map to guest
hosts equiv
magic script
root preexec
root postexec
shutdown script
smb passwd file
security
use sendfile
utmp
veto files

wide links

Samba-Anmeldungen auch in den UNIX yes/no
logfiles utmp/wtmp loggen
Dateien, die im share nicht angezeigt yes/no
werden

Links auch ausserhalb des shares verfolgen
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yes/no

Anhang C Konfigurationsdateien
Konfigurationsdatei: Smb.conf
# Samba config file (smb.conf):
# from localhost (127.0.0.1)
# Date: 2006/03/06
# *** Global parameters *****************************************
[global]
# --- Allgemein ------------------------------------------------# Systembezeichnung fuer Browsing
server string = "Servername"
# Bewerbung um Local Master Browser
local master = Yes
# Level fuer Local Master Browser festlegen (NT 4 Server = 33)
os level = 16
# Neue Master Browser Wahl nicht erzwingend !
prefered master = no
# Automatisches Anlegen von UNIX-Benutzern, wenn
# NT-Authentifizierung erfolgreich war.
# (Ohne Unix-Kennung keine Verbindung moeglich !)
# Parameter Username VZ fuer valid_users
# add user script = /etc/samba/smb_useradd %u %$(envvar)
add user script = /etc/samba/smb_useradd %u 2>/tmp/us.err
# Zugriff auf Mappingdatei
username map = /etc/samba/smb_usernamemap
# Automatisches Trennen der Verbindung
deadtime = 15
# Level des Logging festlegen
log level = 1
log file = /var/log/smb.log
# User-ID und Prozess-ID bei Logeintraegen hinzufuegen.
debug uid = yes
debug pid = yes
# Samba Anmeldungen auch im UNIX-Logfile (utmp/wtmp) mitloggen
utmp = yes
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# This is a simple measure against Nimba Worm. See README.Win32-Viruses
veto files = /*.eml/*.nws/riched20.dll/*.{*}/
# Links die auf Eintraege ausserhalb des share verweisen duerfen
# nicht verfolgt werden
wide links = no
# --- NetBIOS --------------------------------------------------# Eigener NetBIOS-Name
netbios name = "Servername"
# Workgroup-Name
# workgroup = VERWALTUNG.STADTKOELN
# Reihenfolge der Namensaufloesung
name resolve order = wins lmhosts host bcast
# Maschine ist kein Wins-Server (auf keinen Fall !!!)
wins support = no
# Adressbindung fuer Wins-Server
interfaces = 1xx.xx.xx.xx/255.255.255.0
# Wins-Server im Netz ist
wins server = 1xx.xx.xx.xx
# Wins-Anfragen weiterleiten
wins proxy = no
# --------------------------------------------------------------# --- Domaeneneinbindung --------------------------------------# Verhalten, wie WinNT Client (mit Verbindungsfreigabe)
security = ads
# Workgroup-Name
workgroup = VERWALTUNG
# Password-Server der Domaene
password server = KAD001
# Passwordverschluesselung aktiv
encrypt passwords = yes
# realm Eintrag
realm = verwaltung.stadtkoeln.de
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# For communication with Windows2003 Server: praktisch die Aktivierung der
Kerberos-Authentifizierung
client use spnego = yes
# --------------------------------------------------------------# --- Beispiel Druckerfreigabe ---- wenn nicht benoetigt loeschen -# --- PRINTER --------------------------------------#[printers]
#comment = All Printers
#path = /tmp
#create mask = 0700
#print ok = Yes
#printable = yes
#volume =
# *** Shares ****************************************************
#**********************************************************************
# Beispiel Share
[tmp]
# Freigabe verfuegbar
available = yes
# Freigabe sichtbar
browseable = yes
# Kommentar fuer Freigabe
comment = tmp_als_Beispiel
# Tatsaechlicher Pfad der Freigabe
path = /tmp
# Zugelassene Benutzer fuer diesen Share
include = /etc/samba/valid_users/valid_users_tmp
# Neue Verzeichnisse maskieren
force directory mode = 0775
# Schreibrechte erlaubt
writeable = no
# Aufgelistete DVZ werden als leer dargestellt
# lost+found
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Anhang C Konfigurationsdatei Krb5.conf
[libdefaults]
default_realm = verwaltung.stadtkoeln.de
clockskew = 300
[realms]
verwaltung.stadtkoeln.de = {
kdc = DC001.verwaltung.stadtkoeln.de
admin_server = DC001.verwaltung.stadtkoeln.de
kpasswd_server = DC001.verwaltung.stadtkoeln.de
}
#OTHER.REALM = {
#kdc = OTHER.COMPUTER
#}
[domain_realm]
.k00102.verwaltung.stadtkoeln.de = verwaltung.stadtkoeln.de
[logging]
default = SYSLOG:NOTICE:DAEMON
kdc = FILE:/var/log/kdc.log
kadmind = FILE:/var/log/kadmind.log
[appdefaults]
pam = {
ticket_lifetime = 1d
renew_lifetime = 1d
forwardable = true
proxiable = false
retain_after_close = false
minimum_uid = 0
debug = false
}
Anhang C
• Valid_users_tmp.txt (Beispieldatei)
# Zugelassene Benutzer für die Freigabe xxxxxxxxx
# Vor und hinter jeder Kennung muss ein Blank stehen!
# Auch hinter der letzten Kennung immer ein Blank einfügen
valid users = francoa \
muellerm\
schmidt \
meyer \

88

martinezm \

• smb_useradd.txt (Textdatei zur Erweiterung von Usern):
#!/bin/sh
#set -x
echo "$*" >/tmp/egal
username="$1"
suchpfade="/etc/samba/valid_users"
logfile=/var/log/smb_useradd.log
echo "------------------------------------------------------------" >>$logfile
if [ "$username" = "" ]
then
zeitstempel=`date +%Y%m%d%H%M%S`
echo "$zeitstempel: Kein Username angegeben !" >>$logfile
exit 1
fi
for pfad in $suchpfade
do
if [ -d $pfad ]
then
echo
else
zeitstempel=`date +%Y%m%d%H%M%S`
echo "$zeitstempel: Valid-Userpfad \"$pfad\" existiert nicht !" >>$logfile
exit 1
fi
fgrep " $username " $pfad/valid_users* >>$logfile
RC=$?
if [ $RC = 0 ]
then
break
fi
done
if [ $RC = 0 ]
then
echo
else
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zeitstempel=`date +%Y%m%d%H%M%S`
echo "$zeitstempel: User \"$username\" existiert nicht in valid_users* !" >>$logfile
exit 1
fi
#Anlegen einer temporaeren Benutzerkennung
useradd -c "SAMBA AutoCreated" -d /tmp -s /dev/null -g samba $username >>$logfile 2>&1
rc=$?
if [ $rc = 0 ]
then
grep "^$username$" /etc/ftpusers >/dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
awk '{ if ($0 ~ /^# End/)
printf("%s\n%s\n","'"$username"'",$0)
else
print $0
}' /etc/ftpusers >/tmp/ft
cp /tmp/ft /etc/ftpusers
fi
zeitstempel=`date +%Y%m%d%H%M%S`
echo "$zeitstempel: Userkennung $username wurde angelegt !" >>$logfile
exit 0
else
zeitstempel=`date +%Y%m%d%H%M%S`
echo "$zeitstempel: Userkennung $username konnte nicht angelegt werden !" >>$logfile
echo "$zeitstempel: Fehlernummer $rc " >>$logfile
exit 1
fi
PAM- Konfigurationsdatei
Datei /etc/pam.conf oder Dateien im /etc/pam.d (siehe hierzu [Linux im Windows-Netz
2005])
#Allgemeines Format in /etc/pam.d –Dateien sowie Modifikation von PAM-Modulen:
#Management_gruppe(Features: auth,account,password,session)
#Kontroll_flag (Module:requisite,required,sufficient,optional)
#Modul (Verweis auf die Moduldatei selbst)
#Hier wurden die Mgmt.-gruppen mit kontroll_flags definiert. Es werden mehrere
Module/Features aufgerufen, die als Modul-Stack bezeichnet werden. Die Reihenfolge, in der
die Module aufgerufen bzw. angegeben werden, ist nur dann unwichtig (sprich:führt nicht zu
Fehlern) wenn das kontroll_flag „required“ gesetzt ist; daher wurde dieses in der pam_Datei
gewählt.
#durch pam_unix.so und pam_krb5.so werden Benutzer authentifiziert.
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#%PAM-1.0
auth required /lib/security/pam_securetty.so
auth required /lib/security/pam_nologin.so
auth sufficient
/lib/security/pam_unix.so shadow md5 nullok likeauth
auth required /lib/security/pam_krb5afs.so use_first_pass
auth required /lib/security/pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/users.local
account

required

/lib/security/pam_unix.so

password
password

required
required

/lib/security/pam_cracklib.so
/lib/security/pam_unix.so shadow md5 nullok use_authtok

session required
session optional
session optional

/lib/security/pam_unix.so
/lib/security/pam_krb5afs.so
/lib/security/pam_console.so
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Anhang D: X-500-Standards
Übersicht aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie: http://de.wikipedia.org/wiki/X.500

Der X.500-Standard der ITU-T beschreibt den Aufbau eines Verzeichnisdienstes. Auf diesen
Verzeichnisdienst
kann global zugegriffen werden. Es gibt keine vollständige Implementierung von X.500, da
der Standard sehr umfangreich ist und auf einem ISO/OSI-Stack aufsetzt, was die
Implementierung schwierig und rechenintensiv machte und damit einen Erfolg verhinderte.
Die Aufgabe als Informationsdienst, für die X.500 ursprünglich als Nachfolger von Gopher
entworfen wurde, werden heute weitgehend vom WWW übernommen.
Nur der Standard X.509 für eine kryptographische Public Key Infrastruktur, der ursprünglich
auf X.500 aufbauen sollte, erreichte eine weite Verbreitung. Ein verbreitetes Protokoll, das
auf X.500 basiert, aber nicht all dessen Anforderungen entspricht, ist LDAP.
•
•
•

X.500 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Overview of concepts, models and services
X.Imp500 Directory Implementors' Guide

•

X.501 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Models

•

X.509 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Public-key and attribute certificate frameworks

•

X.511 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Abstract service definition

•

X.518 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Procedures for distributed operation

•

X.519 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Protocol specifications

•

X.520 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Selected attribute types

•

X.521 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Selected object classes

•

X.525 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory:
Replication

•

X.530 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Use
of systems management for administration of the Directory
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Ulrich Haake
Aufbau einer IT-Sicherheitsinfrastruktur zur Bereitstellung von OnlineDiensten
1.

Einleitung

Die Annahme von Aufträgen über das Internet oder die Bereitstellung anderer Online-Dienste
ist mittlerweile ein Standardservice vieler Unternehmen. Eine Infrastruktur für die Anbindung
internetbasierter Verkaufssysteme stand bisher in unserem Unternehmen nicht zur Verfügung;
stattdessen wurden Online-Anwendungen bei Tochtergesellschaften oder externen Dienstleistungsunternehmen betrieben.
Die erforderliche Netzkopplung des internen Netzes mit dem Internet führt zu neuen Gefährdungen, da prinzipiell nicht nur ein Datenfluss von außen in das zu schützende Netz stattfinden kann, sondern auch ein Datenabfluss in die andere Richtung. Darüber hinaus gefährdet
die Möglichkeit, von einem entfernten Rechner aus (z.B. aus dem Internet) Befehle auf Rechnern im lokalen Netz auszuführen, die Integrität und die Verfügbarkeit der lokalen Rechner
und dadurch indirekt auch die Vertraulichkeit der lokalen Daten. Die Bereitstellung von
Dienstleistungen im Internet ist also prinzipiell ein Sicherheitsrisiko. Die mit dem Internet
verbundenen Server sind für jeden aus dem Internet zugänglich; bösartige Angriffe können
aufgrund des Zugriffs der Webapplikationen auf interne Produktionstionssysteme zu Produktionsstörungen, Datenverlust und Datenmissbrauch führen
Die Akzeptanz von Internet-Dienstleistungen basiert auf einer hohen Verfügbarkeit, einer
schnellen Antwort und Vertrauen in das Medium Internet. Dies bedeutet, dass Aufträge jederzeit korrekt erfasst und verarbeitet werden müssen. Eine unzuverlässige Bereitstellung dieser
Dienstleistung führt zum potentiellen Verlust von Aufträgen und ggf. Kunden. Ist das Internet-Angebot auch nur für kurze Zeit nicht auffindbar oder bricht der Auftrag auf dem Weg zur
Buchung plötzlich ab, ist der Kunde womöglich schon mit einem Klick bereits zur Konkurrenz gewechselt.
Ziel des Projektes ist die Bereitstellung einer zuverlässigen Sicherheitsinfrastruktur (Sicherheitsgateway) für eBusiness-Systeme bei gleichzeitigem Schutz der Produktionssysteme
vor Angriffen aus dem Internet. Die technische Infrastruktur des Sicherheitsgateways wird
dabei skalierbar so ausgelegt, dass sie auch zukünftig von ähnlichen Systemen gemeinsam
genutzt werden kann.
Innerhalb des unternehmensweiten IT-Sicherheitskonzeptes gehört dieses Projekt zum Abschnitt Netzwerke, Sicherung von Übergängen zu öffentlichen Netzen.
Ein Sicherheitsgateway ist ein System aus soft- und hardwaretechnischen Komponenten, um
IP-Netze sicher zu koppeln. Dazu wird die technisch mögliche Kommunikation auf die in ITSicherheitsrichtlinien ordnungsgemäß definierte Kommunikation eingeschränkt. Sicherheit
bei der Netzkopplung bedeutet hierbei die ausschließliche Zulassung erwünschter Zugriffe
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oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen. Zur Absicherung von Netzübergängen
wird heute nicht mehr ein einzelnes Gerät verwendet, sondern eine ganze Reihe von ITSystemen, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen, z. B. Paketfilterung, Schutz vor bösartigem Code oder die Überwachung des Netzverkehrs.
Es gibt verschiedene Arten, Sicherheitsgateways zu realisieren. Um festzustellen, welches
Konzept für den Einsatzzweck am besten geeignet ist, muss zunächst geklärt werden, welche
Sicherheitsziele durch das Sicherheitsgateway erfüllt werden sollen.
Das Projekt kann daher grob in folgende Aufgaben gegliedert werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feststellung der Anforderungen und der Sicherheitsziele
Evaluierung von technischen Lösungen zur Internetanbindung
Bereitstellung eines Internetanschlusses im Rechenzentrum (Anbindung an einen oder
mehrere Internet Service Provider)
Evaluierung von erforderlichen Sicherheitsmechanismen
Systemauswahl
Freigabe der Investition und Auslösung der Bestellung
Implementierung der Sicherheitsmechanismen
Funktionstest inklusive eines Penetrationstestes durch unabhängige Sicherheitsexperten
Dokumentation
Freischaltung der Applikationen im Internet, Inbetriebnahme

Die Projektplanung (Aufwand/Termine) ist nicht Gegenstand dieses Dokumentes. In diesem
Dokument werden das Vorgehen zur Systemauswahl und abstrahiert die grundlegende Architektur des Sicherheitsgateways (ohne Nennung von Herstellern und des physikalischen Aufbaus) beschrieben. Weiterhin werden die organisatorischen Maßnahmen zum Betrieb der Sicherheitsinfrastruktur aufgezeigt.

2.

Anforderungen

2.1

Allgemeine Anforderungen

Im Vordergrund steht die Applikation und nicht die Sicherheitsinfrastruktur an sich, d.h. die
Applikationen müssen ohne funktionelle Beeinträchtigung und ohne gefühlte Einschränkungen der Leistungsfähigkeit durch die Sicherheitsinfrastruktur betrieben werden können.
Zusätzlich muss die IT-Sicherheitsinfrastruktur in der Lage sein, bei Bedarf zukünftig weitere
ähnliche Anwendungen zu integrieren.
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2.2

Sicherheitsziele

Die Sicherheitsziele sind allgemein übertragbar:
•

Schutz des vertrauenswürdigen (internen) Netzes gegen unbefugten Zugriff aus dem
nicht-vertrauenswürdigen Netz (Internet)

•

Schutz der übertragenen und gespeicherten Daten gegen Angriffe auf deren Vertraulichkeit oder Integrität

•

Schutz der lokalen Netzkomponenten gegen Angriffe auf deren Verfügbarkeit

•

Verfügbarkeit der Informationen des externen Netzes im zu schützenden internen Netz

•

Schutz vor Angriffen durch sicherheitsrelevante Softwareschwachstellen. (Da die Anzahl der potentiellen Angreifer und deren Kenntnisstand bei einer Anbindung an das
Internet als sehr hoch angesehen werden muss, ist dieses Sicherheitsziel von besonderer Bedeutung. Mittlerweile sind im Internet Webseiten mit fertigen Exploitskripten zu
finden, die Angriffe auf Systeme mit Schwachstellen stark vereinfachen.)

•

Schutz vor ungewünschtem Datenabfluss

Eine Reihe weiterer allgemeiner Anforderungen an Sicherheitsgateways (z.B. automatische
Signaturaktualisierung, Zeitsynchronisation, Protokollierung) finden sich im Leitfaden „Konzeption von Sicherheitsgateways“ des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(siehe 0 7.1.1 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).
Die Schutzbedarfskategorie der Applikation nach dem IT-Grundschutzhandbuch wird mit
„hoch“ angenommen. Dieser Schutzbedarf orientiert sich an den möglichen Schäden, die mit
einer Beeinträchtigung der betroffenen IT-Anwendung verbunden sind.
2.3

Leistung

Da es sich um eine neue Applikation (bzw. zukünftig weitere neue Applikationen) handelt, ist
das Datenaufkommen schwer abzuschätzen. In der Anfangsphase wird für den Datenverkehr
eine Bandbreite der Internetanbindung von 2 MBit/s bereitgestellt. Für die Verbindung in das
interne Netz ist eine Bandbreite von 100 MBit/s entsprechend ausreichend. Der Durchsatz
von Sicherheitskomponenten ist abhängig von den gewählten Sicherheitsrichtlinien. Da Sicherheitskomponenten gleichzeitig in mehreren Teilnetzen oder kaskadiert eingesetzt werden
können, muss ein Durchsatz von 200 MBit/s bei maximaler Protokollanalyse auf Applikationsebene gewährleistet sein.
Aufgrund des ungewissen tatsächlichen Datenaufkommens dieser Applikation und wegen
eventueller weiterer zukünftiger Anwendungen muss die technische Infrastruktur skalierbar
ausgelegt werden.
2.4

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten des Sicherheitsgateways liegen bei 7x24 Stunden; Wartungsfenster sind
individuell zu vereinbaren.
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2.5
Verfügbarkeit
Die Anforderungen der Fachabteilung an die Verfügbarkeit des Online-Dienstes wurden nicht
in einem Service Level Agreement (SLA) festgeschrieben. Da die Infrastruktur zukünftig von
weiteren Diensten verwendet wird, gehen wir von einer Ausfallzeit bzw. Entstörzeit von maximal einer Stunde aus1. Dies bedeutet, dass alle Komponenten redundant ausgelegt werden.

3.

Systemauswahl

3.1

Anbieter

Innerhalb unseres Unternehmens sind Wissen und Erfahrung zum Aufbau und Betrieb einer
IT-Sicherheitsinfrastruktur für Online-Applikationen nicht ausreichend, folglich wurde ein
externes Dienstleistungsunternehmen bei der Planung und der Implementierung einer solchen
Infrastruktur hinzugezogen. Da der Markt für IT-Sicherheit unüberschaubar ist und eine Vielzahl von Anbietern unter beliebigen Produktbezeichungen Lösungen anbieten, wurden unserem Unternehmen bereits bekannte Anbieter von IT-Sicherheitslösungen mit einer Angebotserstellung beauftragt.
Nach Common-Criteria- oder ITSEC-zertifizierte Sicherheitsprodukte wurden nicht gefordert;
bei der Bewertung von Lösungen wurde dieser Aspekt aber beachtet. „Gemeinsame Kriterien
für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik / Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation (CC), Version 2.1" sind im April 1999 fertiggestellt worden. Sie sollen für die Bewertung der Sicherheitseigenschaften praktisch aller informationstechnischen Produkte und Systeme geeignet sein. Nach der Abstimmung mit der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) werden die CC auch technisch unverändert
als Internationaler Standard ISO/IEC 15408 veröffentlicht. Die Common Criteria (ISO/IEC
15408, CC) sind also Kriterien für die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik. Damit kann die Vertrauenswürdigkeit in die IT-Sicherheitsfunktionalität von ITProdukten und IT-Systemen dargestellt werden. Jeder IT-Hersteller kann für die ITSicherheitsfunktionalität seines Produktes ein Zertifikat erwerben und seinen Kunden einen
international anerkannten Nachweis der Vertrauenswürdigkeit vorlegen.
Die nach diesen Richtlinien zertifizierten Produkte bilden den Markt an Sicherheitslösungen –
für unsere Anforderungen –allerdings nicht aktuell ab.
Die Unabhängigkeit anderer Institutionen (ICSALabs, NSS Group) ist nach unserer Auffassung nicht gegeben (siehe auch 0 7.1.2
Kriterien
/
Testorganisationen
für
ITSicherheitsprodukte).
3.2

Architektur

Auf dem Markt sind Produkte zur Gewährleistung der Sicherheit von Web-Applikationen in
verschiedenen Varianten erhältlich. Als dedizierte Hardware (Appliance) oder als Software
auf einem (ausschließlich dafür dienenden) Standardrechner. In die engere Wahl kamen die
Lösungsvorschläge zweier Anbieter, ein Appliance- und ein Software-Ansatz.
1

Eine Ausfall- oder Entstörzeit von einer Stunde kann nicht im Katastrophenfall garantiert werden. Als
Katastrophenfall zählt auch der gleichzeitige Ausfall von Betriebs- und Backupgeräten.
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Die Software-Lösung auf einem gehärteten Solaris-Server sieht eine „galvanische Trennung“
der Systeme durch das Sicherheitsgateway vor, so dass die dahinter im Intranet (LAN) liegenden Systeme in der Standardkonfiguration ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen betrieben werden können. Das Sicherheitsgateway arbeitet als Proxy. Weiterhin könnten Authentisierungen, Verschlüsselungsmechanismen usw., die in der Regel bei Applikations- und
Portalherstellern nur sehr halbherzig implementiert sind, zentral auf dem Sicherheitsgateway
zusammengefasst werden.
Die Appliance-Lösung setzt im Wesentlichen auf ein inline Echtzeit-Scannen des Datenverkehrs auf Applikationsebene zur Erkennung und zur Abwehr von bösartigem Code. Ein
IDS/IPS-System unterbindet Attacken in Echtzeit und sichert den Datenverkehr gegen unerlaubte Codemuster und verdächtige Netzanfragen ab.
Mit der "Konzeption von Sicherheitsgateways" (siehe 0 7.1.1
Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik) möchte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) sowohl bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten als auch bei der Einführung von
Sicherheitsgateways unterstützen, indem Hinweise zur richtigen Wahl der Struktur und der
Platzierung der einzelnen Bestandteile aufgezeigt werden. Prinzipiell folgen beide Ansätze
den grundlegenden Empfehlungen des BSI (mehrstufiger Ansatz, dedizierte Geräte für einzelne Aufgaben).
Für beide Lösungen gelten dieselben Sicherheitsziele und für beide Lösungen wurden die
Sicherheitsrichtlinien mit dem Hersteller der Online-Anwendung abgestimmt.
Softwarelösungen sind zwar am flexibelsten, unterstützen verschiedene Plattformen und benötigen keine spezielle Hardware, erfordern jedoch viel Expertenwissen und Arbeit für die
sichere Konfiguration und den Betrieb; dazu sind sie kritisch abhängig von einem konsequenten Patch-Management der verschiedenen Plattformen. Weiter droht die Wechselwirkung der unterschiedlichen Komponenten (Hardware, Betriebssystem, Anwendungen, Sicherheitssoftware) komplex und unübersichtlich zu werden.
Die Vor- und Nachteile einer Appliance-Lösung zeigt die folgende Tabelle:

Vorteile

Nachteile

• ASIC-basierte Hardware, Performanceoptimierung

• Geringe Erweiterungsmöglichkeiten
der proprietären Hard- und Software

• Einfache Konfiguration

• Wenig Informationen zur sicheren
Konfiguration und zum sicheren Betrieb zu speziellen Produkten erhältlich (über die Informationen des Herstellers hinaus, dies ist besonders dann
problematisch, wenn der Hersteller
den Support einstellt)

• Robuster Betrieb
• Relativ wenig Patchaufwand für die
proprietären Betriebssysteme
• Reduzierte Angreifbarkeit durch proprietäre Plattform
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• Bestimmte Appliances besitzen u. U.

eine geringe Verbreitung. In diesem
Fall existieren evtl. wenig Berater
bzw. Dienstleister zur Administration

• Einfache Integration zusätzlicher Applikationen

• Ersatzbeschaffung herstellergebunden

• Geringer Zeitaufwand nötig bis zur
Inbetriebnahme

Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Appliances

Die Entscheidung fiel, im Wesentlichen aufgrund des robusten Betriebs und der relativ einfachen Konfiguration, zu Gunsten der Appliance-Lösung. Die Kosten beider Ansätze waren
insgesamt ungefähr gleich, die Appliance-Lösung investiert mehr in Hardware, die SoftwareLösung mehr in Dienstleistung. Bei Systemerweiterungen erwarten wir geringere Folgekosten
für die Appliance-Lösung.

4.

Technische Lösung

4.1

Logischer Aufbau

4.1.1

Übersicht

Der logische Aufbau der Sicherheitsinfrastruktur entspricht einem klassischen Ansatz mit
Trennung von vertrauensunwürdigem Netz (Internet), demilitarisierter Zone (DMZ) und vertrauenswürdigem Netz (Intranet).

Abbildung 1: Logischer Aufbau der IT-Sicherheitsinfrastruktur
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Besonderheiten sind die Linkmanager und die IDS/IPS-Systeme (siehe 0 und 0). Der mehrstufige Ansatz mit Paketfilter (Firewall), Aplication-Level-Gateway (IDS/IPS) und Paketfilter
(Firewall) entspricht den Empfehlungen des BSI.
Die Abbildung zeigt den logischen Aufbau der Sicherheitsinfrastruktur, die tatsächliche Anordnung aller Geräte wird nicht dargestellt; es fehlen Netzwerkkomponenten und Redundanzgeräte (siehe auch 0 4.2
Verfügbarkeit).
4.1.2

Internet

In der Zone Internet befinden sich die Router der Internet-Service-Provider (ISP1 und ISP2)
sowie Linkmanager. Die Linkmanager sind in der Lage, Störungen entlang der gesamten Internetanbindung zu ermitteln, wodurch eine zuverlässige und durchgängige Verbindung sichergestellt wird. Die Systeme erkennen Störungen, überwachen die Verfügbarkeit jeder Verbindung und ermitteln den Ausfall eines Anschlusses oder eines ISP. Im Störungsfall wird der
Datenverkehr transparent und dynamisch über weitere verfügbare Anschlüsse geleitet, um
eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Zur Steuerung des bidirektionalen Datenverkehrs werden hierzu Secure Network Address Translation (SNAT) und intelligentes DNS
eingesetzt. Ein Einsatz von BGP für die Realisierung von "Multi-Homing" ist nicht erforderlich.
Die Linkmanager arbeiten als DNS-Server und antworten auf DNS-Anfragen von Clients auf
den URL der Online-Applikation mit der entsprechenden IP-Adresse des Internet-ServiceProviders. Ein Loadbalancing der ISP ist möglich. Die Antworten auf DNS-Anfragen werden
mit einer Lebenszeit von einer Sekunde versehen, so dass DNS-Server stets neu anfragen
müssen. Wird dieser Wert von DNS-Servern im Internet ignoriert, funktioniert die automatische Weiterleitung auf den anderen Provider nicht sofort, sondern erst nach dem Löschen des
entsprechenden Eintrags aus dem Cache des DNS-Servers.
4.1.3

DMZ

Die Loadbalancer in der DMZ gewährleisten die Verfügbarkeit der Webserver in der Serverfarm. Sobald ein Webserver ausfällt, wird dieser Server bei Anfragen nicht mehr berücksichtigt. Eine prinzipielle Lastverteilung auf die vorhandenen Webserver ist möglich, aktuell wird
lediglich das Round-Robin-Verfahren angewendet.
Der Datentransfer aus dem Internet zu den Webservern wird verschlüsselt. Um die Datenpakete auf schadhaften Code prüfen zu können, muss der Datenstrom entschlüsselt werden. Den
Zielpunkt des SSL-Tunnels der Anwender im Internet bilden also nicht direkt die Webserver,
sondern die SSL-Beschleuniger; dementsprechend enthalten auch diese das Zertifikat. Der
Transfer vom SSL-Beschleuniger zum Webserver über das IDS/IPS-System erfolgt unverschlüsselt.
Das IDS/IPS-System unterbindet Attacken in Echtzeit und sichert den Datenverkehr auf Applikationsebene gegen unerlaubte Codemuster und verdächtige Netzanfragen ab.
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Die Sicherheitsrichtlinien der Firewalls gestatten nur die unbedingt notwendigen Verbindungen zwischen den einzelnen Zonen. Die als Firewalls verwendeten Geräte sind so genannte
UTM-Geräte (Universal Threat Management), je nach Richtlinie sind auch an dieser Stelle
weitere Prüfungen des Netzverkehrs möglich (Antiviren, IPS).
4.1.4

Intranet

Das Intranet ist die Zone mit allen internen Servern. Mit der Online-Applikation müssen Geschäftsdaten (Name des Kunden, Bankverbindungen, Auftragsdaten, usw.) und Anwendungsdaten (Texte, Bilder) ausgetauscht werden. Weiterhin ist ein Management-Zugriff auf die
Systeme in der DMZ erforderlich.
4.2

Verfügbarkeit

4.2.1

Rechenzentrum

Alle Systeme werden in einem Rechenzentrum betrieben, ein Notfallrechenzentrum steht aktuell nicht zur Verfügung. Der Zutritt zum Rechenzentrum ist nur berechtigten Personen gestattet und möglich. Das Rechenzentrum ist klimatisiert, mit einer unabhängigen Stromversorgung und vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen ausgestattet.
Eine Verteilung der Sicherheitsinfrastruktur und der Zugangspunkte der Internet-ServiceProvider auf zwei Rechenzentren wäre problemlos möglich.
4.2.2

Internet-Service-Provider

Mit Hilfe von zwei oder mehr Anbindungen von Internet-Service-Providern und redundant
ausgelegten Link-Controllern (Linkmanager) wird die Verfügbarkeit des Internetzugangs sichergestellt.
4.2.3

Appliances

Alle eingesetzten Appliances sind redundant mit einem Backupsystem ausgelegt und werden
in einem (meist proprietären) Hochverfügbarkeitsmodus betrieben (aktiv / aktiv oder aktiv /
passiv). Ein Failover auf das Backupsystem wird im Störungsfall automatisch eingeleitet, ein
manuelles Eingreifen ist in der Regel nicht erforderlich. Eine gleichzeitige Störung zweier
Geräte bedingt ggf. eine manuelle Konfigurationsänderung (physikalisch / logisch).
Eine redundante Ausstattung der Komponenten innerhalb einer Appliance (z.B. mehrere
Netzteile, gespiegelte Festplatten) ist in der Regel nicht gegeben. Zur Sicherstellung einer
phasenunabhängigen Stromversorgung müssen die Spannungszuführungen der Netzwerkschränke der Produktiv- und der Backup-Geräte auf unanhängigen Phasen liegen. Über Wartungsverträge ist ein Austausch eines defekten Gerätes spätestens am nächsten Arbeitstag gewährleistet (siehe auch 0
5.1
Wartungsverträge / Outsourcing).
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4.2.4

Switche

Ein Verfügbarkeitsmechanismus für die verwendeten Switche besteht nicht. Fällt ein Switch
aus, greifen die Verfügbarkeitsmechanismen der eingesetzten Appliances. Ersatzgeräte werden im Rack montiert vorgehalten.
4.2.5

Webserver

Die Webserver bilden eine Serverfarm und werden über Loadbalancer angesteuert; fällt ein
Server aus, werden Verbindungen auf diesen Server nicht mehr zugelassen. Die Server sind
intern redundant ausgestattet (2 Netzteile, gespiegelte Systemfestplatten, RAID-System). Für
die Webserver bestehen ebenfalls Wartungsverträge mit einem Austausch defekter Komponenten am nächsten Arbeitstag.
4.2.6

Systemüberwachung

Geräte- oder Verbindungsfehler werden von den Appliances selbst erkannt (proprietäre HAMechanismen, Linkproofs, Loadbalancer) und zusätzlich durch die zentrale Systemüberwachung erfasst.
4.3

Zertifikat

Zur Sicherstellung einer verschlüsselten Kommunikation der Kunden mit den eingesetzten
Webservern und zur Authentifizierung unseres Unternehmens wurde ein Zertifikat (Klasse 2)
bei einem Zertifizierungsdienst beantragt (0 7.1.3 Zertifizierungsdienste). Mit diesem Zertifikat können sich die Webserver gegenüber den Endanwendern als zu unserem Unternehmen
zugehörig ausweisen.
Die Klasse des Zertifikats gibt dabei die Vertrauensstufe an; bei Klasse 3 Zertifikaten ist eine
persönliche Identifizierung erforderlich, für ein Klasse 2 Zertifikat ist eine Identifikation anhand von Dokumenten (Handelsregisterauszug, Antrag) ausreichend.
4.4

Management

Verwaltungszugriffe auf alle Systemkomponenten sind nur mit verschlüsselten Verfahren
möglich (SSH, HTTPS). Sicherheitsrichtlinien am Paketfilter schränken die Zugriffsmöglichkeiten auf das unmittelbar erforderliche Maß ein, von einem Management-Rechner sind
Zugriffe auf alle Systeme möglich. Zusätzlich wird der mögliche Anwenderkreis durch Access-Listen auf den Geräten eingeschränkt. Logdateien befinden sich auf dem ManagementRechner und auf einem Syslog-Server. Alle Systeme synchronisieren ihre Systemzeit mit einem zentralen Zeitserver. Konfigurationsdateien werden vor und nach jeder Änderung gesichert. Aktuelle Konfigurationsdateien werden sowohl bei einem Dienstleistungsunternehmen
(siehe auch 0
5.1
Wartungsverträge / Outsourcing) als auch intern vorgehalten. Eine weitere Datensicherung der Systeme ist nicht erforderlich. (Die Webserver werden über Images gesichert,
alle beweglichen Daten auf diesen Servern sind durchlaufend und bedürfen keiner Sicherung.)
Alle Systeme laden die benötigten Signaturfiles automatisch von Servern der jeweiligen Anbieter herunter und installieren diese Updates selbstständig. Erfolgreiche und nicht-
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erfolgreiche Updates werden protokolliert. Die Kennwörter der Verwaltungskonten befinden
sich in einem Safe mit etablierter Zugangsregelung.
4.5

Skalierbarkeit

Die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Systeme ist so bemessen, dass die erwarteten Anforderungen abgedeckt werden. Aufgrund der Leistungsdaten moderner Appliances ist ein Spielraum für zukünftige (unbekannte) Anwendungen vorhanden. Die Skalierbarkeit von Appliances ist in der Regel abhängig von der Einsatzart. Über Loadbalancer angesteuerte Geräte oder
bei speziellen HA-Verfahren ist eine horizontale Skalierung (Erhöhung der Anzahl der eingesetzten Geräte) möglich. Eine Erweiterung der Systemleistung durch interne Erweiterungen
(z.B. Speicher, CPU) ist in der Regel nicht möglich. Sollte dies erforderlich sein, bleibt nur
eine „kaufmännische Skalierbarkeit“ (Neuinvestition mit Inzahlungnahme der Altgeräte).
4.6

Grenzen der technischen Möglichkeiten

Trotz eines hohen Aufwands bei der Planung und Umsetzung eines Sicherheitsgateways bestehen immer Restrisiken, denen nicht entgegengewirkt werden kann. Gerade bei einer einfach zu betreibenden Appliance-Infrastruktur (Werbespruch: „set and forget“) müssen die
Grenzen der technischen Möglichkeiten immer bewusst sein.
Folgende Restrisiken - aufgeschlüsselt nach den beiden wichtigsten Risikofaktoren Mensch
und Technik - bleiben bei der Installation eines Sicherheitsgateways bestehen:
Technik

• Programmierfehler sind nicht auszuschließen und können eine Sicherheitlücke darstellen. Deshalb ist es besonders wichtig, ein Patchmanagement einzuführen, um neu
aufgefundene Sicherheitslücken schnell beseitigen zu können.
• Interne logische Fehler in der Webanwendung, die zu einer missbräuchlichen Nutzung von Daten führen, können nicht durch ein Sicherheitsgateway abgefangen werden.
• Versäumen von Software- oder Signatur-Updates: Trotz automatischer Updates
und etablierter Meldewege der Hersteller bei Bereitstellung eines neuen Patches kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Patchinstallationen versäumt werden.
• Schutz vor DNS-Spoofing (von DNS-Servern im Internet)

Tabelle 2: Fehler in der Technik
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Mensch

• Direkte Angriffe aus dem Internet auf Netze, die durch ein Sicherheitsgateway geschützt sind, sind in der Regel nur durch Fehlkonfigurationen der Regelsätze erfolgreich.
• Wird keine detaillierte Dokumentation bei der Installation eines Sicherheitsgateways erstellt oder die existierende Dokumentation bei Änderungen des Sicherheitsgateways nicht auf den neuesten Stand gebracht, so werden Fehlkonfigurationen begünstigt bzw. sind schwerer aufzufinden. Zudem ist es bei Übergabe der Verantwortlichkeit an einen anderen Mitarbeiter schwierig, sich in die Funktionsweise des Sicherheitsgateways einzuarbeiten.
• Fehlverhalten der Nutzer: Absichtliches oder unabsichtliches Fehlverhalten der
Nutzer kann den Schutz durch ein Sicherheitsgateway herabsetzen (z.B. Weitergabe
von sicherheitsrelevanten Informationen durch „Social Engineering“).

Tabelle 3: Fehlverhalten

Der Aufwand für die Gestaltung von Havarie- oder Backup-Systemen kann beliebig hoch
sein; hier muss ein Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen gefunden werden. Für dieses
Sicherheitsgateway sind die in Abschnitt 0 beschriebenen Maßnahmen angemessen.

5.

Organisatorische Maßnahmen

5.1

Wartungsverträge / Outsourcing

Für Hardware werden in unserem Unternehmen in der Regel Wartungsverträge abgeschlossen, die den Verfügbarkeitsanforderungen genügen. Für Anwendungs-Software werden Wartungsverträge dann abgeschlossen, wenn der Support nicht durch unsere eigene IT-Abteilung
erfolgt.
Der Aufbau und Betrieb eines Sicherheitsgateways bedeutet einen nicht unerheblichen finanziellen und personellen Aufwand. Aufgrund fehlender eigener Ressourcen wurde zumindest
zu Beginn der Betrieb einem externen Dienstleistungsunternehmen überlassen, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden und um im Fehlerfall schnell und zielgerichtet reagieren zu können
(siehe zum Thema Outsourcing auch die Empfehlungen des Bundesamtes in der Informationstechnik). Es ist in jedem Fall anzumerken, dass auch bei einer Outsourcing-Lösung das
Risiko immer im eigenen Unternehmen verbleibt.
5.2

Zuständigkeiten

Aufgrund des bestehenden Wartungsvertrages mit einem externen Dienstleistungsunternehmen ist die Regelung der Zuständigkeiten im Bereich des Sicherheitsgateways von besonderer
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Bedeutung. Im Wartungsvertrag sind die Zuständigkeiten des externen Unternehmens eindeutig festgelegt, betriebsintern gelten die allgemeinen Regelungen.
Im Wartungsvertrag sind die Aufgaben (Softwareaktualisierungen, Signaturupdates, Überwachung, Sicherstellung der Verfügbarkeit, Konfiguration, Dokumentation, Protokollierung aller
Tätigkeiten) und die einzuhaltenden Reaktionszeiten festgeschrieben. Das Dienstleistungsunternehmen hat Remote-Zugänge, um die übertragenen Aufgaben ausführen zu können. Aufgrund der räumlichen Nähe unseres Unternehmens und des Dienstleistungsunternehmens ist
in der Regel auch ein Arbeiten vor Ort möglich.
Alle Tätigkeiten, sowohl des Dienstleistungsunternehmens als auch des eigenen Unternehmens, werden an zentraler Stelle dokumentiert.
Zusätzlich zum Wartungsvertrag besteht ein „Technisches Wartungshandbuch“, das in kompakter Form interne und externe Ansprechpartner mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten aufzeigt und einen Überblick über die Standorte, Einbaulagen und Seriennummern der Geräte
bietet. Das Technische Wartungshandbuch enthält auch Handlungsanweisungen für Störfälle
(Ausfall von Systemkomponenten, Manipulation der Webserver).
Die Webserver unterliegen den allgemeinen internen betrieblichen Regelungen.

6.

Fazit

6.1

Zusammenfassung

Das Sicherheitsgateway sichert das vertrauenswürdige Netz nach dem Stand der Technik gegenüber Angriffsversuchen aus dem Internet ab. Alle Systeme sind horizontal skalierbar oder
bieten interne Leistungsreserven, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Weitere
Nutzungen dieser Infrastruktur sind mittlerweile B2B-VPN-Verbindungen und eine FTPServerfarm. Die Grenzen der technischen Möglichkeiten (vgl. Abschnitt 0) sind allerdings
stets zu beachten.
Ausstehend ist ein umfangreicher Penetrationstest eines unabhängigen (ggf. zertifizierten) ITDienstleisters. Penetrationstests dienen dazu, die Erfolgsaussichten eines vorsätzlichen Angriffs auf einen IT-Verbund vorab einzuschätzen und daraus notwendige ergänzende Maßnahmen abzuleiten. Dazu wird versucht, das Angriffsverhalten eines vorsätzlichen Innenoder Außentäters zu simulieren und zu ermitteln, welche vorhandenen Schwachstellen ausgenutzt bzw. welche potentiellen Schäden verursacht werden können. Dieser Penetrationstest
kann frühestens nach Abschluss der Anwendungsentwicklung durchgeführt werden.
6.2

Weitere IT-Sicherheitsmaßnahmen

Weitere Maßnahmen, die nicht nur für die Systeme dieses Sicherheitsgateways gelten, zeigt
die folgende Tabelle. In einem nicht segmentiertem internen Netzwerk mit vielen verteilten
Arbeitsplätzen ist ein Angriff auf wichtige Produktionssysteme von Innen wesentlich erfolgversprechender als der Weg von Außen über ein Sicherheitsgateway, die konsequente Absicherung aller internen Systeme ist unbedingt erforderlich.
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Aspekt
Syslog-Server
Enterprise-SecurityManagement I
Enterprise-SecurityManagement II
Enterprise-SecurityManagement III
Sicherheits-Audit

Maßnahme
Ausbau des zentralen Syslogservers
Einführung betriebssystemübergreifender Schwachstellenanalysenprogramme
Einführung automatischer Integritätsprüfungen kritischer Systeme
Bereitstellung von Tools zur Automatisierung von Logfileanalysen; Korrelation von Ereignissen in Logfiles
Durchführung regelmäßiger externer Sicherheits-Audits

Tabelle 4: Weitere Maßnahmen

7.

Anhang

7.1

Literatur / Links

Anstelle traditioneller Literaturhinweise sind an dieser Stelle hauptsächlich Links auf Internetseiten aufgeführt.
7.1.1

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Allgemein
http://www.bsi.de/
Common Criteria
http://www.bsi.bund.de/literat/faltbl/F06CommonCriteria.pdf (Faltblatt)
Konzeption von Sicherheitsgateways
http://www.bsi.bund.de/fachthem/sinet/sicherheitsgw/index.htm (Webseite)
http://www.bsi.bund.de/fachthem/sinet/sicherheitsgw/Konz_SiGw.pdf (PDF-Datei)
Geeignete Auswahl eines Paketfilters (M2.74)
http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/m/m02074.html
IT-Grundschutz
http://www.bsi.de/gshb/
IT-Sicherheitskriterien (ITSEC)
http://www.bsi.de/zertifiz/itkrit/itsec.htm
Outsourcing des Sicherheitsgateways
http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/m/m02301.html
7.1.2

Kriterien / Testorganisationen für IT-Sicherheitsprodukte

AV-Test
http://www.av-test.org/
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Common Criteria
http://www.commoncriteriaportal.org/
ICSALabs
https://www.icsalabs.com/icsa/icsahome.php
ITSEC
http://www.bsi.de/zertifiz/zert/index.htm
NSS Group
http://www.nss.co.uk/
7.1.3

Zertifizierungsdienste

Thawte
http://www.thawte.com/
VeriSign
http://www.verisign.com/
TrustCenter / GeoTrust
http://www.trustcenter.de/set_de.htm / http://www.geotrust.com/
7.2

Abkürzungsverzeichnis

Akronym
B2B
BGP
BSI
CC
DNS
ESM
HA
IDS
IPS
ITSEC
RAID
SLA
SNAT
SSL
URL
UTM
VPN

Bedeutung
Business-To-Business
Border Gateway Protocol
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Common Criteria
Domain Name Service
Enterprise Security Management
High Availability
Intrusion Detection System
Intrusion Prevention System
Information Technology Security Evaluation Criteria
Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks
Service Level Agreement
Secure Network Address Translation
Secure Sockets Layer
Uniform Resource Locator
Universal Threat Management
Virtual Private Network

Tabelle 5: Abkürzungsverzeichnis
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Arkadiusz Krowczynski
Heimarbeitsplätze mit VPN-Verbindung
1.

Einleitung

Eine Voraussetzung für den Erwerb des Zertifikats des Weiterbildenden Studiums
„IT-Sicherheit Administration und Sicherheit von IT-Systemen und- Netzwerken war
die schriftliche Ausarbeitung eines Projektes (Studienarbeit).
Die Studienarbeit sollte sich aus einem Studienbegleitenden Projekt zum Thema Entwicklung
der Grundstruktur und zentraler Elemente eines Sicherheitskonzeptes, dass die jeweiligen
Rahmenbedingungen unseres Unternehmens berücksichtigen.
Unter diesem Gesichtspunkt habe ich mich für das Thema „Heimarbeitsplätze mit VPNVerbindung“ entschieden.
Die Wahl dieses Projektthemas, ist auf das Leitbild der Salzgitter Gruppe, das den Namen 5P
trägt zurückzuführen.
In Zusammenhang damit, wurde das Projekt „BSC“ ins Leben gerufen.
Eine Massnahme der so genannten Balance Scorecard war es eine Konzeption für
DV – geschützte Arbeitsplätze ausser Haus zu entwickeln.
Ausserdem wurde in der Vergangenheit mit den heute zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten in der IT – Branche in Erwägung gezogen bestimmte Arbeitsplätze als
Telearbeitsplätze anzubieten.
Zudem wurde von führenden Mitarbeitern der Wunsch geäußert auch die Möglichkeit zu
besitzen am späten Abend von zu Hause aus beispielsweise auf Kundenanfragen zu reagieren.
Aufgrund dieser Aspekte habe ich mich für die Wahl dieses Themas entschieden.
Telearbeitsplätze eröffnen die Möglichkeit, Verwaltungs- bzw. Unternehmensfunktionen
bedarfsgerecht und wirtschaftlich auszuführen, um so die Bürger- bzw. Kundennähe zu
verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Aufgrund der verfügbaren weit entwickelten Informations- und Kommunikationstechnologie
eignen sich heute viel mehr Tätigkeiten für Telearbeit als in der Vergangenheit.
So sind Bürotätigkeiten, wie z.B. Datenerfassung, kaufmännische Tätigkeiten,
Sachbearbeitung, Programmieraufgaben, Projektarbeit, aber auch Managementaufgaben, im
allgemeinen sehr gut geeignet, um zu Hause, unterwegs oder in speziellen Telearbeitszentren
erledigt zu werden.

2.

IT - Sicherheit

Die IT – Sicherheit hat in den letzten Jahren eine sehr große Bedeutung in vielen
Unternehmen erfahren.
Inzwischen müsste jedem klar sein, dass Mängel in der IT – Sicherheit existenzbedrohend
sind.
Sie sind verantwortlich dafür, dass Firmennetze lahm gelegt, Daten verloren gehen und das
Tagesgeschäft im schlimmsten Fall nicht mehr fortgesetzt werden kann.
Im Kampf gegen IT – Ausfälle setzen Unternehmen häufig auf Quantität statt Qualität.
Ein erfolgreiches Konzept für IT – Sicherheit liegt in der Fähigkeit der Unternehmen, die
richtige Mischung aus Know-how, Strategie und Technologie zu implementieren.
Obwohl Deutschland im Vergleich mit den USA und GB bei IT – Sicherheit das Schlusslicht
bildet und sich viele Unternehmen nicht im klaren darüber sind, welche Ausmaße die
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Vernachlässigung der IT – Sicherheit hat, genießt diese in unseren Unternehmen einen sehr
hohen Stellenwert.
Eine Vielzahl von Geschäftsprozessen wird unter Einhaltung äußerer Vorschriften durch die
IT gesteuert.
Unser Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Daten und Verfahren für die Abwicklung derer zu
schützen.
Alle Daten müssen vor Verlust der Integrität und der Vertraulichkeit geschützt werden.
Diese Grundwerte der IT-Sicherheit werden wie folgt definiert.
Integrität bedeutet die Korrektheit und Unversehrtheit von Daten. Die Daten müssen
vollständig und unverändert sein. Der Begriff Informationen wird in der Informationstechnik
für Daten verwendet, denen je nach Zusammengang bestimmte Attribute wie zum Beispiel
Autor, Zeitpunkt der Erstellung oder Änderung zugeordnet werden können.
Durch unerlaubtes Verändern, Verfälschung von Angaben zum Autor oder Manipulationen
am Zeitpunkt der Erstellung bedeutet Verlust von Integration
Unter Vertraulichkeit sind z.B. Daten und Informationen zu sehen, die nur für einen
autorisierten Benutzer zugänglich sind. Es sollten alle Daten so geschützt werden, dass sie
nicht von Unbefugten genutzt werden können.
Verfügbarkeit bedeutet, dass zum geforderten Zeitpunkt Funktionen, Dienstleistungen eines
IT - Systems sowie bestimmte Informationen zur Verfügung stehen.

3

Vorgehensweise zur Einführung von Heimarbeitsplätzen

Die Einführung von Heimarbeitsplätzen wird in systematische Stufen gegliedert, damit man
den Überblick und das hauptsächliche Ziel nicht aus den Augen verliert.
In der ersten Stufe sollten zunächst Informationen zu organisatorischen, technischen
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen gesammelt werden.
Zudem ist es ratsam zu Beginn des Projekts einen internen Arbeitskreis zu bilden, dieses hilft
im Verlaufe des Projektes ungemein, da an den einzelnen Veranstaltungen
Erfahrungsaustausch betrieben werden kann und zudem neue Ideen und Kritikpunkte
behandelt werden können.
Um die Idee voran zu bringen und eine erste Informationsveranstaltung vorzubereiten.
Generell gilt, dass sich die Akzeptanz für Heimarbeit bei Mitarbeitern, Führungskräften und
Betriebsrat sichern lässt, wenn alle Beteiligten frühzeitig in den Gestaltungs- und
Einführungsprozess mit einbezogen werden.
Zudem ist es erforderlich zu prüfen welche organisatorischen und technischen Maßnahmen
erforderlich sind.
Außerdem sollte man vor dem eigentlichen Projektstart, einen Pilotversuch mit einer kleinen
Projektgruppe durchführen.
Bei der Einführung von Heimarbeitsplätzen im Unternehmen Hövelmann & Lueg, wird an
drei verschiedene Varianten gedacht.
•
•
•

Heimarbeit der EDV – Abteilung
Telearbeit führender Mitarbeiter
Vollzeittelearbeit (Zukunftsprognose)
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4.

Problemlage im Unternehmen

4.1

Technische Probleme

Natürlich bringt die Einführung einer neuen Arbeitsform Probleme mit sich.
Aus Sicht der Informationssicherheit ist es die Offenheit der Systeme und die Datensicherheit,
sensible Daten werden über öffentliche Netze transportiert.
Die Zugangssicherheit, Zugriffskontrolle, Kommunikationssicherheit und Verfügbarkeit aller
System muss eine grundlegende Vorraussetzung sein.
4.2

Soziale Probleme

Ein typisches Problem der Telearbeit ist wie viele Glauben, die soziale Isolation.
Es besteht die Gefahr informationeller Entfremdung gegenüber den Kollegen und dem
Betriebsrat, der umgekehrt wegen der fehlenden persönlichen Kontakte möglicherweise in
seiner
Bereitschaft
zur
Unterstützung
beeinträchtigt
ist.
Problematisch ist auch, dass es dem Telearbeitnehmer nur schwer möglich ist, seine eigene
Leistung mit anderen Kollegen zu vergleichen.
Allerdings können sich Probleme durch Unterbrechungen und Störungen zu Hause (z.B.
durch Kinder) ergeben. Natürlich wird bei der isolierten und flexiblen Arbeit auch eine
wesentlich höhere Anforderung an die Selbstdisziplin und -motivation des Telearbeiters
gestellt. Damit verbunden ist auch die Gefahr der zeitweise überhöhten Belastung durch
Bereitschaftszeiten und "Leistung auf Abruf".
4.3

Organisatorische Probleme

Zu Problemen der organisatorischen Art zählen z.B. die Kontrolle und Zielsicherung eines
Telearbeiters. Hierbei sollte man sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche
Mitarbeiter für den Einsatz von Telearbeitsplätzen in Frage kommen.

5.

Vorteile der Telearbeit

Die Vorteile der Telearbeit können entsprechend den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sehr
unterschiedlich sein.
5.1

Vorteile für den Telearbeiter

Die Anforderungen im beruf und in der Familie können den Beschäftigten häufig vor
Problemsituationen stellen. Durch Telearbeit kann die berufliche Tätigkeit nach Hause
verlagert werden und somit die Erfüllung der beruflichen und privaten Anforderungen besser
vereint werden. Die größere Selbstbestimmung des Mitarbeiters in der Telearbeit stärkt
dessen Autonomie und Verantwortlichkeit.
Aufgaben mit hohem Konzentrationsaufwand können in Zeiten mit deutlich ruhiger
Arbeitsatmosphäre verrichtet werden. Der Telearbeiter kann Pendelfahrten reduzieren.
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5.2

Vorteile für den Arbeitgeber
•
•
•
•

Produktivitätssteigerung
Einsparung von Büroraum
Geringere Fehlzeiten
Produktivitätssteigerung durch höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter

6.

Technische Aspekte

6.1

Übersicht Netzplan des Unternehmens

Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, welchen der bisher gebräuchlichen
technischen Systeme ebenfalls für einen Heimarbeitsplatz zum Einsatz kommen könnte, wird
zunächst ein Netzplan aller Systeme erstellt. (Abbildung 1)

Abb. 1: Netzplan der Firma Hövelmann & Lueg GmbH
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6.2

Technisch relevante Systeme für die Heimarbeit

Obwohl das Internet heutzutage eine sehr hohe Bandbreite an Übertragung anbietet, können
und werden nicht alle Anwendungen, die bisher im Unternehmen eingesetzt werden ohne
weiteres ebenfalls an einem Heimarbeitsplatz funktionieren.
Deshalb ist es umso wichtiger sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Tätigkeiten
durch einen Telearbeiter ausgeführt werden können.
Die zum heutigen Zeitpunkt relevanten technischen Systeme, die durch einen Telearbeiter bei
der Firma Hövelmann & Lueg GmbH ausgeübt werden können, werden in der Abbildung 2
nochmals im detail veranschaulicht.

Abb. 2: Technisch relevante Systeme für die Telearbeit

6.3

Ausstattung eines Heimarbeitsplatz PCs

Bezogen auf die technischen Systeme, die an einem Heimarbeitsplatz eingesetzt werden
ergibt sich folgende Softwareausstattung.
•

Microsoft Outlook als Standard E-Mail Client
Unter dem Gesichtspunkt der Zugangssicherheit, dürfen die Daten auf dem
Mailserver nur für berechtigte Benutzer zugänglich gemacht werden.
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Die Zugangssicherheit, spielt hierbei ebenfalls eine sehr hohe Rolle, die Daten müssen
vor Verlust der Integrität und Vertraulichkeit geschützt werden.
Ein weiterer und wichtiger Aspekt ist die Ausfallsicherheit, da das System als
Kommunikationsmedium genutzt wird.
•

MRS 2.5 (Faxclient)
Hierbei müssen ebenfalls die Zugangssicherheit und Ausfallsicherheit beachtet
werden.

•

Microsoft Office XP (Word; Excel; PowerPoint)

•

AS400 Terminal Emulation (Attachmate)
Die Zugangssicherheit geniest hier einen sehr hohen Stellenwert, da auf wichtige
innerbetriebliche Informationen zugegriffen wird.
Durch geeignete Authentifikation kann dies sichergestellt werden.

•

Lokale Firewall und Virenscanner (GData Internet Security)
Zum Schutz vor Viren und Attacken von außen (DoS Attacken) wird auf dem
Heimarbeitsplatz - PC eine lokale Firewall inklusive Virenscanner eingesetzt.

•

DeviceControl (DriveLock)
Genau wie an den Büro – PCs wird auch an Heimarbeitsplätzen ein Tool zum sperren
von Wechseldatenträgern eingesetzt.
Gründe dafür sind beispielsweise die Schäden, die aufgrund von illegaler Weitergabe
von Geschäftsgeheimnissen in den letzten Jahren zugenommen haben und die
Entwicklung in der Speichertechnik

•

Festplattenverschlüsselung
Definierte Verzeichnisse werden auf der Festplatte verschlüsselt, somit ist
gewährleistet, dass bei Verlust oder Entwendung des Arbeitsplatzsystems wichtige
Firmendaten, nicht an Ungefugte gelangen.

Die Hardwareausstattung eines Telearbeitsplatzes wird sich mit der eines herkömmlichen im
Büro eingesetzten PCs im wesentlichem nicht unterscheiden.
Die aktuellen Hardwarekonfigurationen für Arbeitsplatzsysteme werden gemäß
Konzernvertrag mit der Firma Dell GmbH entnommen.
Der Vorteil liegt darin, dass keine oder nur geringe Umstellungsprozesse auf die
Beschäftigten zukommen.
Es muss nur im Vorfeld abgestimmt werden, ob der Einsatz eines herkömmlichen Desktop
PCs oder eines Notebooks favorisiert wird.
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7.

Anbindung Heimarbeitsplatz an Unternehmensnetzwerk

Nachdem im Vorfeld alle Informationen für die Einführung von Heimarbeitsplätzen
zusammengeführt wurden und alle Fragen ausgeräumt wurden, wird zunächst eine Übersicht
erstellt, in wie fern die Anbindung an das Firmennetzwerk realisiert werden kann. (Abbildung
3)

Abb. 3: Anbindung Heimarbeitsplatz an das Unternehmen

7.1

Sicherheitsziele

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit sind für RAS – Zugänge folgende Sicherheitsziele zu
unterscheiden:
•

Zugangssicherheit: Der entfernte Benutzer muss durch das RAS – System eindeutig
zu identifizieren sein. Die Identität des Benutzers muss durch einen
Authentisierungsmechanismus bei jedem Verbindungsaufbaue zum lokalen Netz
sichergestellt werden. Im Rahmen des Systemzugangs müssen weitere
Kontrollmechanismen angewandt werden, um den Systemzugang für entfernte
Benutzer reglementieren zu können.
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•

•

Zugriffskontrolle: Ist der entfernte Benutzer authentisiert, so muss das System in der
Lage sein, die entfernten Zugriffe des Benutzers auch zu kontrollieren. Dazu müssen
die Berechtigungen und Einschränkungen, die für lokale Netzressourcen durch befugte
Administratoren festgelegt wurden, auch für den entfernten Benutzer durchgesetzt
werden.
Kommunikationssicherheit: Bei einem entfernten Zugriff auf lokale Ressourcen
sollen im Allgemeinen auch über die aufgebaute RAS – Verbindung Nutzdaten
übertragen.
Generell sollen auch für Daten, die über RAS – Verbindungen übertragen werden, die
im
lokalen
Netz
geltenden
Sicherheitsanforderungen
bezüglich
Kommunikationsabsicherung (Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität) durchsetzbar
sein. Der Absicherung der RAS – Kommunikation kommt jedoch eine besondere
Bedeutung zu, da zur Abwicklung der Kommunikation verschiedene
Kommunikationsmedien in Frage kommen, die in der Regel nicht dem Höchstbereich
des Betreibers des lokalen Netzes zuzurechnen sind.

•

7.2

Verfügbarkeit: Wird der RAS – Zugang im produktiven Bereich genutzt, so ist die
Verfügbarkeit des RAS – Zugangs von besonderer Bedeutung. Der reibungslose
Ablauf von Geschäftsprozessen kann bei Totalausfall des RAS – Zugangs oder bei
Verbindungen mit nicht ausreichender Bandbreite oder redundanten RAS – Zugängen
kann diese Gefahr bis zu einem gewissen Grad verringert werden.
Dies gilt insbesondere für RAS – Zugänge, die das Internet als
Kommunikationsmedium nutzen, da hier in der Regel keine Verbindungs- oder
Bandbreitengarantien gegeben werden.
Erläuterung VPN

Da die Anbindung eines Heimarbeitsplatzes an das Unternehmensnetzwerk über einen
VPN – Tunnel realisiert wird, möchte ich einmal erläutern was darunter zu verstehen ist.
Ein Virtual Privat Network (Virtuelles privates Netzwerk) ist ein Computernetz, das zum
Transport privater Daten ein öffentliches Netz nutzt. Teilnehmer eines VPN können Daten
wie in einem internen Netzwerk (LAN) austauschen. Die einzelnen Teilnehmer selbst müssen
hierzu nicht direkt verbunden sein.
Die Verbindung über das öffentliche Netz wird üblicherweise verschlüsselt. Der Begriff
„Private“ impliziert jedoch nicht, wie vielfach angenommen, dass es sich um eine
verschlüsselte Verbindung handelt.
Eine Verbindung der Netze wird über einen Tunnel zwischen VPN – Client und
VPN – Server ermöglicht.
Meist wird der Tunnel dabei gesichert, aber auch ein ungesicherter Klartexttunnel ist eine
VPN.
7.3

Wahl eines geeigneten Protokolls

In den letzten Jahren wurde eine ganze Reihe zum Teil standardisierter Verfahren entwickelt,
welche die technischen Grundlagen für verschiedene VPN- Lösungen darstellen. Auch wenn
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diese Protokolle alle das "Tunneling"- Verfahren darstellen, unterscheiden sie sich doch
grundsätzlich in der Art und Weise, wie dieses "Tunneling" erreicht wird. So werden zum
Beispiel bei Verschlüsselung und Authentifizierung verschiedene technologische Ansätze
gewählt. Dabei haben sich in den letzten Jahren einige Verfahren bzw. Protokolle als viel
versprechende Lösungen abgezeichnet.
Unter Zuhilfenahme des OSI- Schichtenmodells lassen sich diese Verfahren in zwei Gruppen
einteilen, die auf jeweils der OSI- Schicht 2 (Link Layer) bzw. Schicht 3 arbeiten. So sind
PPTP (Point- to- Point Tunneling Protocol) und auch L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
typische Vertreter für OSI- Schicht 2 Protokolle.
•
•

PPTP ist ein Punkt – zu – Punkt Protokoll, das ursprünglich für RAS (Remote Access
Server) Hardware und Software (insbesondere WinNT) entwickelt wurde.
L2TP kommt als Protokoll bei VPN zum Einsatz, es ist eine Tunnel Lösung, die die
Vorteile von PPTP und L2F vereint. Mit Hilfe einer Tunnel- ID im L2TO – Header
sind mehrere Tunnel nebeneinander ebenso möglich wie die Nutzung von NAT.

Da das L2TP das PPTP weitgehend abgelöst hat, wird dieses zum Einsatz bei
Telearbeitsplätzen zum Einsatz gebracht.
7.4

Wahl eines geeigneten VPN – Clients

Der Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk, wird durch einen VPN – Client realisiert.
In unserem Unternehmen standen zwei VPN – Clients zur Auswahl, einerseits der
Standard – Client, der mit den mitgelieferten Betriebssystem Windows XP angeboten wird
und auf der anderen Seite eine Client Software vom Hersteller unser Firewall im
Unternehmen.

Abb. 5: VPN – Client vom Firewallhersteller
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Abb. 4: Standard – Client unter Windows

Nach einigen Testläufen fiel die Entscheidung auf den kostenlosen Client vom
Betriebssystem WindowsXP.
Er überzeugte gegenüber dem Astaro Secure Client durch die relativ einfache Einrichtung
einer VPN – Verbindung, während der Astaro Secure Client, gewisse Grundkenntnisse
erforderte und die Administration recht unübersichtlich wirkte. Zudem gab es
Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau mit einem herkömmlichen Benutzerkonto unter
Windows.

8.

Installation eines Heimarbeitsplatzes unter dem technischen Aspekt

Eine gute Möglichkeit zur schrittweisen Installation ist die Erstellung einer Checkliste, damit
nicht vergessen wird, zudem sollte eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.
Im ersten Schritt wird der betreffende Benutzer als VPN – User auf der Firewall im
Unternehmen eingerichtet, dieser entfernte Benutzer muss sich dann vom Telearbeitsplatz
durch das vorher festgelegte Kennwort identifizieren.
Durch den erstellten Netzplan und die Übersicht aller für den Heimarbeitsplatz technisch
relevanten Systeme, kann im Vorfeld festgelegt werden auf welche Dienste der entfernte
Benutzer zugreifen kann. ( SMTP,POP3,Telnet,…)
Hier ist es ratsam eine Standardgruppe anzulegen, der man dann die nächsten VPN –User
einträgt.
Die eigentliche Installation eines Heimarbeitplatz – PCs unterscheidet sich nicht sonderlich
von der eines herkömmlichen Desktop PCs, der im Unternehmen eingesetzt wird.
Es erfolgt die eigentliche Installation der Betriebssystems und der eingesetzten
Anwendungen.
Ausnahmen hier sind, die Installation der lokale Firewall, die für den entfernten Zugriff
entsprechend konfiguriert werden muss, die Einrichtung des VPN – Verbindung für den
jeweiligen Benutzer und die Einrichtung von Gruppenrichtlinien für den lokalen Benutzer.

9.

Projektstand

Zurzeit ist die Möglichkeit gegeben für sieben Mitarbeiter, sich per VPN Verbindung zum
Firmennetzwerk zu verbinden.
Diese Projektgruppe besteht aus vier Mitarbeitern der EDV und drei Mitarbeitern aus dem
leitenden kaufmännischen Bereich.
Diese Mitarbeiter erklärten sich bereit die Verbindungen über ihren privaten DSL – Zugang
zu nutzen. Diese anfallenden Kosten werden bei der endgültigen Einführung der Telearbeit
vom Unternehmen zu tragen sein.

10.

Quellenangabe
•
•
•

http://www.bsi.de
http://www.wikipedia.de
http://www.astaro.de
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Ralf Marquardt
Versuch, die IT-Sicherheit-Awareness in einem großen IndustrieUnternehmen zu steigern
1.

Vorbetrachtung

Ist IT-Sicherheit an jedem Arbeitsplatz unerreichbar? Muss denn wirklich jeder Arbeitnehmer
wissen worum es geht? Und was das alles kostet! …
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat es sich zur Aufgabe
gemacht, helfend zur Verfügung zu stehen und hat mit dem Grundschutzhandbuch ein Werk
veröffentlicht, welches man nicht hoch genug loben kann. In der Ausgabe 2005, von der
Internetseite des BSI (www.bsi.de) herunter zu laden, ist auf Seite 89 folgender Abschnitt zu
finden, der so eindeutig formuliert kaum noch zu übertreffen ist:
„Um IT-Sicherheitsmaßnahmen wirkungsvoll umsetzen zu können, muss in einem
Unternehmen bzw. einer Behörde eine IT-Sicherheitskultur aufgebaut und ein ITSicherheitsbewußtsein gebildet werden. Alle Mitarbeiter müssen davon überzeugt sein, dass
IT-Sicherheit einen wesentlichen Teil des Erfolges der jeweiligen Organisation ausmacht.
Dazu muss auch kommuniziert werden, warum bestimmte IT-Sicherheitsmaßnahmen
notwendig und sinnvoll sind. Ebenso muss allen Mitarbeitern bekannt sein, was von ihnen im
Hinblick auf IT-Sicherheit erwartet wird und wie sie in sicherheitskritischen Situationen
reagieren sollten. Dies setzt in vielen Bereichen eine langfristige Verhaltensänderung der
Mitarbeiter voraus und kann nur in einem langen und kontinuierlichen Prozess erreicht
werden. Einmalige Schulungen oder Sensibilisierungsveranstaltungen reichen hier nicht aus.
Informierte und geschulte Mitarbeiter sind Voraussetzungen dafür, dass eine Behörde oder ein
Unternehmen die gesteckten Ziele erreichen kann. Außerdem wird durch Information und
Schulung sichergestellt, dass alle Mitarbeiter die Folgen und Auswirkungen ihrer Tätigkeit im
beruflichen und privaten Umfeld einschätzen können. Ziel der IT-Sicherheitssensibilisierung
ist es, das Bewusstsein der Mitarbeiter für Sicherheitsprobleme zu schärfen. Durch
Schulungen zur IT-Sicherheit wird den Mitarbeitern die notwendige Kompetenz zur ITSicherheit vermittelt, die sie bei der Ausführung ihrer Fachaufgaben benötigen. Es ist
sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die Abläufe kennen und wissen, an wen sie sich wenden
müssen, falls Sicherheitsfragen auftreten oder Sicherheitsprobleme gelöst werden müssen.
Damit die Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen auch nachhaltig
unterstützt wird, ist es wichtig, dass das Management auf die Bedeutung der IT-Sicherheit
aufmerksam gemacht wird.“
Dem kann man wirklich nur beipflichten!
Was ist es aber, vor dem wir uns schützen müssen? Sind es die wirklich großen Katastrophen?
Wir erkennen heute: nicht der „Big-Bang“ ist die schlimmste aller Erwartungen, sondern eher
die Summe von kleinen Vorfällen.
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Bei Gartner beschreibt man dies so:

Was sind konkret die Bedrohungen?
•

Malware wandert durch das Internet:
o Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Dialer, …

•

E-Mail belastet die User:
o Spam, Phishing, Hoaxes, …

•

Unsicherheit bei der Vielzahl der Gesetze:
o BDSG,

TKG,

KonTraG,

BGB,

UWG,

SGB,

…

- wie verhält man sich konform dazu?
•

Aus Sicht der Firma:
o Im Falle von Vorkommnissen evtl. finanzielle Konsequenzen
o Ganz schlecht: eine große Blamage und Imageverlust (bad news travel fast…)

Die Gefährdungen lassen sich drei Gruppen zusammenfassen:
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Organisationelles:
•

geltende Regelungen zur IT-Sicherheit sind zu wenigen bekannt
o z. B. ist ein e-Mail zur allgemeinen Kenntnisnahme nicht ausreichend

•

Unerlaubte Ausübung von Rechten
o z. B. nach Kennwortübergabe für Urlaubsvertretung

•

Sensibilisierung für IT-Sicherheit ist unzureichend
o z. B. entsteht mindere Priorität wegen fehlender Erfolgskontrolle

•

Schulung der Mitarbeiter ist unzureichend
o z. B. bei der Nutzung von Verschlüsselungssoftware auf Notebooks

Menschliches:
•

Durch Fehlverhalten der IT-Benutzer entsteht Verlust von Vertraulichkeit und
Integrität von Daten
o z. B. bleiben vertrauliche Dokumente am Drucker zentralen Drucker liegen

•

IT-Sicherheitsmaßnahmen werden nicht beachtet
o z. B. werden Kennwörter aufgeschrieben

•

Nutzung des IT-Systems nicht ordnungsgemäß
o z. B. werden die PCs nicht verschlossen bei Abwesenheit

•

Administration des IT-Systems fehlerhaft
o z. B. wenn Kennwörter nicht ablaufen

•

Beim Umgang mit Informationen besteht Sorglosigkeit
o z. B. beim Arbeiten mit dem Notebook an öffentlichen Plätzen

•

IT-Sicherheitsmaßnahmen werden nicht akzeptiert
o z. B. wenn Vorgesetzte kein gutes Beispiel sind

Vorsätzliches:
•

Daten oder Software werden manipuliert
o z. B. mutwilliges zerstören von Datenbanken

•

T-Nutzung erfolgt unberechtigt
o z. B. z. B. durch ein ausgespähtes Kennwort

•

Benutzerrechte werden missbraucht
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o z. B. wenn man erhöhte Rechte, die aus systemtechnischen Gründen
erforderlich sind, zum Lesen fremder Daten nutzt
•

Administratorrechte werden missbraucht
o z. B. wenn ein Administrator Daten auf dem persönlichen Laufwerk eines
anderen Nutzers liest

•

Social Engeneering wird eingesetzt
o z. B. wenn ein Anrufer vorgibt Administrator zu sein und das Kennwort
abfragt

•

Informationen werden ausgespäht
o z. B. wenn geschäftliche Gespräche am Mobiltelefon in der Öffentlichkeit
geführt werden

2.

Ist-Analyse

Das betrachtete große Industrie-Unternehmen ist international aufgestellt. In Deutschland sind
an zehn Standorten cirka 33.000 Mitarbeiter beschäftigt. In Summe international betrachtet
sind es insgesamt 94.000 Beschäftigte. Alle Zahlen beziehen sich auf den Stand vom
31.12.2005.
Innerhalb des Konzerns übernimmt
Konzernführungsgesellschaft.

die

strategische

Holding

die

Rolle

der

Geleitet wird der Konzern vom Holding-Vorstand. Er bestimmt unter anderem die KonzernStrategie, legt das Portfolio fest, betreibt das Führungskräfte-Management, verteilt die
Ressourcen und ist verantwortlich für das Finanz-Management.
Corporate Center
Bestimmte Governance-, Support- und Servicefunktionen für die Konzernführung sind im
Corporate Center zusammengefasst. Es nimmt in erster Linie Aufgaben wahr, die auf die
Unterstützung der Konzernleitung ausgerichtet sind.
Teilkonzerne
Drei Teilkonzerne widmen sich künftig verstärkt zukunftsorientierten, innovationsgetriebenen
Geschäften, die auf Wissen, Erfahrung und Kompetenz basieren und die hohes
Wachstumspotenzial versprechen. Sie sind im Rahmen der vom Konzernvorstand festgelegten
Strategien, Ziele und Richtlinien selbstständige Gesellschaften mit weltweiter
Geschäftsverantwortung und jeweils einer eigenen Führung.
Servicegesellschaften
Zentrale Servicefunktionen sind in den drei Dienstleistungsgesellschaften Business Services
(betriebswirtschaftliche und administrative Dienstleistungen), Technology Services
(ingenieurtechnische und technologische Dienstleistungen) und Industry Services
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(standortbezogene Dienstleistungen) zusammengefasst. Ihr Angebot
schwerpunktmäßig an Konzerneinheiten, aber auch an externe Kunden.

richtet

sich

Business Services ist das internationale Kompetenzzentrum des Konzerns für IT-basierte
Dienstleistungen. Das Angebot konzentriert sich auf die vier Kernbereiche IT und
Telekommunikation, Einkauf und Logistik, Personal- und Managementdienste sowie Finanzund Rechnungswesen.
Zuständig für die IT-Sicherheit im Konzern ist der Bereich „Corporate IT-Security“. Mit
diesem personell kleinem Bereich (vier Mitarbeiter) habe ich intensiven Kontakt gepflegt und
alle Schritte besprochen.
Die vorhandenen Regelungen zum Thema IT-Sicherheit sind eindeutig und sehr umfangreich.
Alle Mitarbeiter sind per Mail unterrichtet, haben allerdings keine Betriebsvereinbarung
unterschrieben. In der zentralen Unterlage sind auf insgesamt 123 Seiten (!) praktisch alle zur
Zeit denkbaren Themen zur IT-(Un)Sicherheit beschrieben und mit Vorgaben zur Umsetzung
unterfüttert.
Dieses Werk weist ein besonderes Manko aus: der viel zu große Umfang und die sehr
technische Betrachtung. Dies ist der zuständigen Stelle wohlbekannt, deshalb hat man sich
entschlossen eine Version zu generieren, speziell angepasst für Anwender. Darin sind dann
auf nur noch 24 Seiten die für Anwender relevanten Themen aufgeführt. Aber auch dieses
Dokument wird von einer großen Zahl der Mitarbeiter nicht registriert!
Auf Befragungen von Anwendern zu dem Thema IT-Sicherheit hörte ich unter anderem die
folgenden Aussagen:
So haben wir das doch immer schon gemacht!
Das ist doch nicht mein Problem!
Mein Computer ist sicher, wir sind durch Anti-Virus und Firewall geschützt!
Ich gehe nur für 5 Minuten nach eBay, ganz bestimmt!
In unserem LAN ist soviel Datenverkehr, meine Verbindungen werden bestimmt niemals
gefunden!
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht, es ist doch nie etwas passiert!
Und überhaupt, ich kann mir die vielen Kennwörter nicht merken! Und dann auch noch jeden
Monat neue! Nee, das geht nicht!
Der Fachabteilung „Corporate IT-Security“ ist klar, dass das Veröffentlichen und den
Hinweisen darauf per Mail nicht reicht um eine IT-Sicherheit-Awareness zu verbessern oder
zunächst einmal zu schaffen. Es wurde mehr oder weniger hilflos versucht, durch Faltblätter,
Mouse-Pads und WBTs (Web based trainings) im Lernportal Interesse zu schaffen. Dies ist
aber nicht gelungen. Als die Fortbildung den Vorschlag brachte, Schulungen in diesem Gebiet
anzubieten, war man dort hocherfreut!
In einem speziellen „Leitfaden für Vorgesetzte“ wird man bezüglich Schulung sehr deutlich:
„6 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Schulungen
Damit Ihre Mitarbeiter im Rahmen ihrer Aufgaben sach- und fachgerecht mit ITSystemen
umgehen können, müssen sie entsprechend ausgebildet und geschult sein.

127

Sorgen Sie deshalb für eine angemessene Ausbildung ihrer Mitarbeiter.
• Bevor einer Ihrer Mitarbeiter (Endbenutzer, aber auch Administratoren u.a.) zu
Informationen und Informations- und Kommunikationssystemen zugelassen wird,
veranlassen Sie, dass über geeignete

Schulungsmaßnahmen, Einweisungen,

Belehrungen, Informationen o.ä. sichergestellt oder überprüft wird,
o dass der Mitarbeiter die Sicherheitsbedrohungen und -risiken sowie
Maßnahmen zu deren Vermeidung bzw. Minimierung und seine Verantwortung
diesbezüglich kennt und
o dass

er

in

der

Lage

ist,

mit

den

Informationen

und

Systemen

bestimmungsgemäß und qualifiziert umzugehen.
Insbesondere sind Informationen über die entsprechenden Ansprechstellen (z.B.
Supportstellen, Verantwortliche der Systeme, Eskalationsstellen für Sicherheitsvorfälle,
Fehlfunktionen u.ä. für die Systeme) zu vermitteln.
Bei Bedarf sind die entsprechenden Schulungsmaßnahmen zu wiederholen.
• Sorgen Sie insbesondere für eine angemessene Ausbildung und Schulung der
entsprechenden Mitarbeiter über Informationssicherheit. Die betroffenen Mitarbeiter
müssen über relevante Konzernregelungen und - prozeduren geschult und informiert
werden. Insbesondere muss dabei auf allgemeine Sicherheitsanforderungen und maßnahmen (z.B. login-Prozeduren), gesetzliche Verantwortlichkeiten (z.B. bzgl. des
Datenschutzes) und Business- Controls eingegangen werden. Besonders das ITFachpersonal muss in den entsprechenden Themen gut geschult und auf dem aktuellen
Wissensstand sein (z.B. bzgl. der jeweils aktuellen Technologien und Bedrohungen).”
Dies war für die Fortbildung ein willkommener Anlass, Schulungen zu konzipieren und
anzubieten.
Denn was trifft man im wirklichen Leben tatsächlich an?
Beispiel Internet-Nutzung:
Im Regelwerk ist klar definiert, dass private Nutzung des Internet nicht erlaubt ist. Schaut
man sich jedoch die am Firewall gezogenen Statistiken für einen beliebigen Tag an, erkennt
man folgendes:
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Die von mir verwischten Einträge sind geschäftlich genutzte Seiten, die anderen wohl eher
nicht. Hier wird offensichtlich viel private Kommunikation über verschiedenste Anbieter
(web.de, arcor, gmx und freenet) geführt, auch GoogleEarth und Amazon ist beliebt. Weit
oben die Informationsquelle: Bild!

3.

Ziel

Es kommt darauf an, Fahrlässigkeit zu unterbinden und vorsätzliche Angriffe abzuwehren!
Ich habe drei Personengruppen identifiziert, die unterschiedliche Einweisungen und
Auffrischungen benötigen:
• Führungskräfte
•

Administratoren

•

„normale“ Mitarbeiter
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Führungskräfte sollen meines Erachtens nach als erste mit dem Thema konfrontiert werden.
Von dort erhoffe ich nach erfolgreicher Demonstration der bisherigen Unsicherheit die
Unterstützung, deren Mitarbeiter im Thema IT-Sicherheit fit zu machen. Ich habe einen
halbtägigen Kurs entwickelt, der der Teilnehmern sehr drastisch die Unsicherheit aufzeigen
soll. Es wird ein „freundlicher Hacker“ zur Unterstützung herangezogen, der in einem kleinen
Netz (natürlich isoliert vom eigentlichen Netz!) zeigen wird, wie schnell Kennwörter
überwunden und Daten les-, veränder- und löschbar sind.
Die Administratoren sind das Rückrat der IT-Infrastruktur. Sie dürfen immer überall alles,
jedenfalls technisch. Bei Ihnen soll Unsicherheit abgebaut werden, die entstehen kann, wenn
Sie in Gewissenskonflikte geraten. Einerseits haben Sie einen Auftrag bekommen, z.B. LogDateien auszuwerten, andererseits sehen sie dadurch persönliche Daten anderer. Die
Administratoren werden nicht technisch geschult, sondern mehr in Richtung rechtlicher
Konsequenzen
Die große Anzahl der Anwender sollen im täglichen Umgang mit dem PC das IT-SicherheitsBewusstsein steigern. Mit dem ihnen zur Verfügung gestelltem Arbeitswerkzeug wird dann
sicherer gearbeitet. Sie sind informiert, reagieren professionell und ohne Hektik bei einem
Schadensfall weil die dann ablaufenden Prozesse bestens bekannt sind.
Die ganze Maßnahme muss vom Management abgesegnet sein, dort werden ja die Gelder zur
Verfügung gestellt. Um durchgängig der IT-Sicherheit ihrer Wichtigkeit zur Erreichung des
Betriebszieles bewusst zu sein benötigt das Management Kennzahlen über den Erfolg der
Maßnahme. Wie kann die Erreichung des Ziels überprüft werden?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
• Teilnahme an der Schulung reicht
•

nach der Schulung muss eine Prüfung abgelegt werden

•

freiwilliger Test via WBT

Nur wer die Überprüfung besteht, darf dann auch ins Internet!
Ich persönlich finde die dritte Möglichkeit am geeignetsten, nimmt sie doch eine Menge
Prüfungsangst. Die Schwelle zur Erreichung eines positiven Testabschlusses darf nicht zu
hoch liegen, die meisten müssen durchkommen. Alles andere wirkt demotivierend und gibt
Anlass, die Maßnahme zu torpedieren.
Man kann ja eine Preisausschreiben damit koppeln um zusätzlich Interesse zu gewinnen.

4.

Die Wege zum Ziel

Es sind mit einem befreundeten Schulungsunternehmen, das neben den Standard-Schulungen
für Windows und Office auch Schulungen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz anbietet,
drei Kurse aus der Taufe gehoben, die die Bedürfnisse der Anwender und der Administratoren
berücksichtigt. Ein weiterer Kurs ist speziell für Führungskräfte entwickelt worden, der
insbesondere mit prägnanter und intensiver Demonstration der Sicherheitslöcher aufwartet.
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Die geplanten 4 neue Kurse:
•

IT-Sicherheit am Arbeitsplatz
o Grundlagen
o IT-Sicherheits-Regelungen im Konzern
o Dauer: 1 Tag

...
•

Rechtliche Aspekte bei der Nutzung von E-Mail, Internet und Telefon
o Rechtliche Grundlagen
o Nutzungsmöglichkeiten und rechtliche Gefahren der Nutzung
o Schutzmaßnahmen bei der elektronischen Kommunikation
o Dauer: 1 Tag

…
•

Rechtliche Grundlagen für Administratoren
o Logfiles: Rechtsgrundlagen zur Erstellung, Aufbewahrung und Auswertung
o Haftungsproblematiken für Administratoren
o Rechtsgrundlage bei Hacking, Einbruch, Spionage und Sabotage
o Illegale Inhalte auf Mail-, News- und Proxyservern
o Wer haftet für Inhalte in den E-Mails von Mitarbeitern?
o Dauer: 1 Tag

•

IT-Sicherheit auf Entscheider-Ebene
o Risiko aufzeigen
o Viele Beispiele (Office, Notes, Acrobat…)
o Live Demo (nicht im richtigem Netz, Insellösung!)
o Intensiv, halbtägig

Es reicht natürlich nicht aus, diese Kurse im Katalog aufzulisten. Verschiedene Wege der
gezielten Propaganda wurden ausgewählt:
• Katalog
•

Infos im Intranet und Mitarbeiterzeitung

•

Flyer

•

Preisausschreiben
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•

Kostenlose WBTs im LernManagementSystem

•

In existierenden Kursen die Aufmerksamkeit aktiv auf IT-Sicherheit lenken

Die geplante Veröffentlichung in der Mitarbeiterzeitung fand leider noch nicht statt. Zunächst
war in der Dezember-Ausgabe ein Artikel geplant, wurde aber wegen zu vieler anderer
Themen nach hinten geschoben. Ein Redakteur sollte sich darum kümmern.
Der Katalog für das Jahr 2006 erschien Ende 2005 und wurde an alle leitenden Mitarbeiter
verteilt. Darin aufgeführt waren die ersten drei Kurse der oben aufgeführten Liste, die
speziellen Kurse für Entscheider sollen später gezielt ausgeschrieben und eingeladen werden.
Für die im Portfolie der Fortbildung bekannten Kurse (wie Windows Grundlagen oder
Internet-Recherche) wurden 14 Folien entwickelt, die am Ende des Kurses präsentiert werden
sollten. Die meisten Trainer hatten allerdings Zeitnot und haben leider die Folien nicht
gezeigt…
Um aber die Wichtigkeit des Themas IT-Sicherheit den Trainern zu vermitteln und die Folien
doch in den zeitlichen Ablauf des Seminars einzubetten, ist ein so genannter „Trainertag“
eingeplant worden, an dem alle IT-Trainer zusammengezogen werden sollen. Hier wird dann
der Foliensatz präsentiert und besprochen.
Ich kann aus der Erfahrung mit den Folien sagen, dass sie sehr gut beim Publikum ankommen
und das Interesse an der IT-Sicherheit steigern.
Ein wichtiges Thema sind Kennwörter und deren Nutzung, auch wenn Sie ständig geändert
werden müssen. Schnell hat man ein Dutzend und mehr zusammen. Auch im privaten Umfeld
wird man mit so genannten PIN-Codes überschüttet: Kreditkarten, EC-Karte, Handy,
Alarmanlage und, und, und… Auch dies sind Kennwörter, allerdings ausschließlich auf
Zahlen basierend. Sich diese zu gegenwärtig zu halten grenzt an Magie! Doch es gibt ein
einfaches System, sich Kennwörter (in dem vorgestellten Beispiel sind es PIN-Codes) durch
verschlüsseltes Aufschreiben zu merken. Ich habe dieses Beispiel bei SAP gesehen und die
Anleitung für die so genannte SAP-Code-Card als Anlage A beigefügt.
Anmerkung: Das System ist für PIN-Codes vorgestellt, kann aber auch für „normale“
Kennwörter angewendet werden. Dann sieht die ausgefüllte Code-Card allerdings auf den
ersten Blick mehr als verwirrend aus. Das kann aber ein großer Vorteil sein!
Aus dem Management habe ich mir für die konzipierten Kurse grünes Licht geben lassen. Der
Bereich „Corporate IT-Security“ veranstaltet regelmäßig Treffen der verantwortlichen ITSicherheits-Verantwortlichen aus allen Teilkonzernen und Servicegesellschaften. Dort habe
ich vorgetragen und ein wohlwollendes OK bekommen.

5.

Fazit

Mit der Durchführung der Kurse sollte im Februar 2006 begonnen werden, der angesetzte
Termin wurde aber aus mangelndem Interesse abgesagt, genauso erging es auch dem
angesetzten Termin im März.
Dies lässt sich zurückführen auf die Unkenntnis der Anwender bezogen auf die Existenz der
Kurse, sie waren bis dahin nur dem Katalog zu entnehmen! Und dies ist entschieden zu wenig
Werbung! Da muss noch viel mehr passieren, vgl. Seite 9 unten.
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Wichtig ist der gute Kontakt zur Fachabteilung, in diesem Fall „Corporate IT-Security“. Ich
habe oft mit den Herren aus der Abteilung gesprochen, mir ihr OK zu verschiedenen
geplanten Aktionen geholt (z.B. zu den Folien für die Trainer) und auch von dort noch gute
Ideen zur Vermarktung bekommen. Außerdem habe ich den geplanten Trainer dort
vorgestellt. Beide Seiten haben sich gut verstanden, ein guter Erfolg!
Die Kurskosten sind von mir kalkuliert worden, dass es nicht teurer würde als zum Beispiel
ein Grundlagen-Kurs zu Excel. Aber das erscheint mir inzwischen zu teuer, vor allem. weil es
keinen direkten Benefit für den Geldgeber gibt. Jemand, der vom Excel-Kurs kommt, kann
dann Zellen blau formatieren. Aber wie ist das mit jemanden, der von der SicherheitsSchulung kommt? Der war einen Tag nicht am Platz und denkt nun bei jedem Arbeitsschritt
intensiv nach, ob er sicherheitsrelevant ist… Hier ist das Management gefragt, z. B. durch
gutes Vorbild, also durch Besuch der Veranstaltung.
Ins gesamt könnten die Kurse vielleicht ein wenig kürzer werden. Das Thema ist ja relativ
trocken, da braucht es schon einen guten Entertainer um nicht fad zu wirken. Kürzere Kurse
würden auch preiswerter sein…
Und wieso nicht als Vortrag in Abteilungsbesprechungen, zu denen man als Gastredner
eingeladen wird? Dazu würde der Inhalt nochmals auf dann 2 Stunden zu verdichten sein.
Dies ist von einer anderen Abteilung im Konzern intern sogar schon erfolgreich eingesetzt
worden!
Thema Kosten: warum nicht einen Sponsor suchen? Damit könnte man die Kurse für
Mitarbeiter kostenfrei gestalten. Sie müssen dann nur die Arbeitszeit investieren. Wer könnte
Sponsor sein? Hier denke ich an die oberste Führungsetage! Ein Gespräch mit dem
Vorstandsvorsitzenden würde hier Klärung bringen.
Aus der Fortbildung des Konzerns sind die ersten Schritte gemacht, Ideen entwickelt worden
und auch angefangen umgesetzt zu werden. Der Versuch hat also begonnen! Leider kann
ich dieses Projekt nicht weiter begleiten, ich bin im Konzern seit dem 1. März 2006 an einer
anderen Stelle eingesetzt, bei der ich mit der Fortbildung keinen direkten Kontakt mehr habe.
Ich wünsche meiner Nachfolgerin als Bildungsreferentin im Bereich IT-Sicherheit gutes
Gelingen, die Basisarbeit ist erledigt!
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1 Anlage A: SAP-Code-Card
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Walter Rupietta
Verschlüsselung als Baustein eines Sicherheitskonzeptes für NotebookSysteme
Einführung einer Verschlüsselung für Daten auf Notebook-Festplatten in
einem mittelständischen Software- und Beratungsunternehmen
1.

Hintergrund und Problemstellung

In diesem Dokument wird die Einführung einer Verschlüsselung für Daten auf NotebookFestplatten als Teil eines Sicherheitskonzeptes in einem mittelständischen Software- und
Beratungsunternehmen konzipiert. Mit dieser Maßnahme soll die Vertraulichkeit von
personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen sichergestellt werden.
1.1

Unternehmen

Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit etwa 65 Mitarbeiter an 2 Bürostandorten in der
Zentrale und in einem Außenbüro. Die organisatorische Gliederung besteht vereinfacht aus
folgenden Bereichen:
•

Software-Entwicklung und technisches Produktmanagement

•

Unternehmensberatung

•

Fachliche Kundenbetreuung (unterschiedliche Fachbereiche)

•

Technischer Kundenservice und -support

•

Infrastruktur (Administration, Vertriebsunterstützung, Hardware- und
Systemadministration

Geschäftsgebiete des Unternehmens sind einerseits Entwicklung und Vertrieb von
Softwareprodukten zur Vertriebsunterstützung, Kundenbetreuung und Finanzplanung für
Banken und Sparkassen, andererseits die Beratung von Banken und Sparkassen bei der
Optimierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen. Die Kunden des Unternehmens sind
größtenteils Sparkassen.
Vertrieb, Kundenbetreuer und Unternehmensberater erledigen einen erheblichen Teil ihrer
Arbeit (Präsentationen, Dokumentationen, Tests, Erstellung von Datenbankauswertungen und
-scripten) bei den Kunden vor Ort. Der Anteil schwankt, beträgt aber phasenweise deutlich
über 50%. Deshalb sind alle Mitarbeiter in diesem Bereich mit Notebooksystemen
ausgestattet, während in den übrigen Bereichen hauptsächlich stationäre PC-Arbeitsplätze im
Einsatz sind.
1.2

Problemfeld

Für die Erstellung von Auswertungen und Scripten, aber auch bei Präsentationen werden in
Einzelfällen Kundendaten von Sparkassen verwendet und zeitweise auf den betreffenden
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Notebooksystemen gespeichert. Hintergrund ist, dass Tests von Software mit realistischen
Daten ausgeführt werden müssen, um z.B. unerwartete Datenkonstellationen auszuschließen.
Insbesondere bei größeren Datenmengen ist dabei eine vollständige Anonymisierung der
Daten nicht immer mit vertretbarem Aufwand möglich. Diese Daten werden nur kurzzeitig bis
zum Abschluss der Tests oder Präsentationen auf den Notebook-Festplatten gespeichert und
anschließend gelöscht. Allerdings sind die Notebooksysteme während dieser Zeit auch
unterwegs im Einsatz und damit höheren Risiken (Verlust, Diebstahl, Beschädigung)
ausgesetzt.
Neben den genannten personenbezogenen Daten werden auf den Notebooks auch
Informationen verarbeitet, die als Betriebsgeheimnisse einzustufen sind. Dazu gehören z.B.
Informationen über laufende oder geplante Projekte, Verträge oder Vertragsentwürfe,
Angebote.
1.3

Rahmenbedingungen

Die Unternehmensgröße bringt naturgemäß andere Rahmenbedingungen mit sich, als in
einem größeren Unternehmen mit der vielfachen Anzahl von Mitarbeitern vorliegen. Einer
hohen Flexibilität und Kundenorientierung durch kurze Entscheidungswege entspricht ein
geringer Formalisierungs- und Standardisierungsgrad:
• Wenige formale, schriftlich vorliegende Regelungen und Arbeitsanweisungen
•

Keine standardisierte Hardwareplattform, da Beschaffungen bedarfsorientiert erfolgen
und sich eher an aktuellen Marktangeboten orientieren müssen als an vorgegebenen
Standardanforderungen.

•

Installation neuer Systeme individuell durch die Systemadministrationsgruppe und
Spezialisten für die verschiedenen eigenen Anwendungen. Keine automatisierten
Software-Verteil- und Updatemechanismen.

Diese Rahmenbedingungen müssen bei der Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes
berücksichtigt werden.

2.

Risikobetrachtung

Die Risikobetrachtung wird in diesem Dokument auf das in 0 beschriebene Problemfeld - die
Verarbeitung
von
personenbezogenen
Daten
und
Betriebsgeheimnissen
mit
Notebooksystemen - beschränkt. Weitere Risiken und Gefährdungen bleiben hier außer
Betracht bzw. sind durch vorhandene Sicherheitskonzepte und Regelungen abgedeckt.
2.1

Welche Werte sind zu schützen?

Hier sind an erster Stelle personenbezogene Daten zu nennen. Dabei kann es sich um Daten
über die Kunden der Sparkassen handeln, die zu Test-, Entwicklungs- oder
Präsentationszwecken die auf den Notebook-Festplatten (zeitweise) gespeichert sind. Es kann
sich aber auch um mitarbeiterbezogene Daten handeln, z.B. Entwürfe für die
Personalbeurteilung, Arbeitsverträge oder sonstige Vereinbarungen.
Weiter sind Betriebsgeheimnisse zu schützen. Dazu zählt neben den bereits genannten
Informationen über laufende oder geplante Projekte, Verträgen oder Vertragsentwürfen,
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Angeboten oder Rechnungen an Kunden auch das Unternehmens-Know How. Unterlagen wie
Konzepte und Analysen, aber auch Informationen über benutzte, eventuell selbst entwickelte
Software-Werkzeuge dürfen nicht zur Kenntnis von Mitbewerbern gelangen.
2.2

Potenzielle Gefährdungen

Die wesentlichen Gefährdungen in Bezug auf die oben genannten zu schützenden Werte sind
im IT-Grundschutzhandbuch (BSIG2005) im Kapitel 5.3 (tragbarer PC) dargestellt: Verlust
eines Notebooks durch Diebstahl (G 5.4) bzw. Diebstahl bei mobiler Nutzung (G5.22). Deren
Folge ist ein Vertraulichkeitsverlust schützenswerter Informationen (G 5.71), denn die
gespeicherten Daten können von Unbefugten auch ohne eine reguläre Anmeldung am System
ausgelesen werden, wenn diese physikalisch auf das Notebooksystem zugreifen können.
Ein Vertraulichkeitsverlust kann auch die Folge technischer Defekte, insbesondere defekter
Datenträger, sein: defekte Festplatten werden im Tausch gegen eine intakte Festplatte an den
Hersteller oder Lieferanten zurückgegeben. Nach einer evtl. Reparatur durch den Hersteller
oder Lieferanten landet die defekte Festplatte dann unter Umständen bei einem anderen
Kunden. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die ursprünglich darauf enthaltenen Daten noch
vorhanden sind, da das Löschen aufgrund des Defektes nicht mehr möglich war.
2.3

Schutzbedarf

Ein Bekanntwerden, eine Veröffentlichung oder Verbreitung personenbezogener Daten stellen
einen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften (BDSG2003) und vertragliche Regelungen
(Datenschutzerklärungen gegenüber den Sparkassen als Kunden) dar. Als Folge ist für das
Unternehmen eine breite Ansehens- oder Vertrauensbeeinträchtigung zu erwarten. Eine
Kompromittierung von Betriebsgeheimnissen könnte auch unmittelbar finanzielle
Auswirkungen (z.B. in Form verlorener Aufträge) haben. Aufgrund dieser Auswirkungen ist
der Schutzbedarf gegen die oben genannten Gefährdungen als hoch anzusehen.

3.

Aktuelles Sicherheitskonzept

In diesem Abschnitt werden zunächst die technische Infrastruktur und die Organisation der
Administration vorgestellt. Anschließend werden Konfiguration und Nutzung der
Notebooksysteme dargestellt und abschließend aktuell implementierte Sicherheitsmaßnahmen
erläutert. Aus der vorangegangenen Risikobetrachtung werden dann ergänzende
Sicherheitsmaßnahmen abgeleitet.
3.1

Infrastruktur und Organisation

Eine eigene Systemadministrationsgruppe ist für die technische Infrastruktur im Unternehmen
zuständig. Das betrifft neben den Rechnersystemen auch die Telefonanlage, Drucker,
Faxgeräte und Kopierer. Diese Gruppe ist für die Systembeschaffung und -einrichtung
zuständig, wie auch für die Administration des Unternehmens-Netzwerks und die zentrale
Datensicherung. Auch das Lizenzmanagement für die eingesetzten Softwareprodukte gehört
zum Aufgabengebiet der Systemadministrationsgruppe.
Zentral bereitgestellt und administriert werden Fileserver für die Dokumentenablage,
Verwaltung von Quellcode und Testdaten sowie den Internetauftritt des Unternehmens.
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Zentral werden auch ein Mailserver, das eigene CRM-System (Datenbankserver) und das
Problem-Managementsystem administriert. Alle Server sind MS Windows-Systeme.
Client-Systeme werden von der Systemadministrationsgruppe eingerichtet und an die
jeweiligen Benutzer übergeben. Alle Basis-Softwareprodukte (Betriebssystem, Office, NotesClient, Virenscanner, Internet-Browser, Datenbank-Client, CRM-Client, ...) werden durch die
Systemadministrationsgruppe installiert.
3.2

Konfiguration

Die Ausstattung der Client-Rechner der Mitarbeiter ist abhängig vom jeweiligen
Aufgabengebiet und vom Alter der Systeme. Hier werden im Folgenden nur die
Notebooksysteme weiter betrachtet. Die Ausstattung der Systeme ist unterschiedlich, da die
Beschaffung jeweils bedarfsorientiert erfolgt und den gerade aktuellen Stand der Technik und
aktuelle Marktangebote berücksichtigt. Es gibt daher keine einheitliche Hardwareplattform.
Stattdessen sind Systeme unterschiedlichen Alters mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit
und Ausstattung parallel im Einsatz. Standard ist MS Windows XP Professional als
Betriebssystem, eine Festplatte und mindestens ein CD-ROM-Laufwerk, bei neueren
Systemen ein DVD-Laufwerk bzw. CD-/DVD-Brenner. Die Benutzer haben lokale
Administrationsrechte auf ihrem Client. Bootpasswörter werden nicht genutzt.
3 Geschäftsführung

16 Kundenbetreuer

7 Entwicklung

6 Unternehmensberater
Anzahl und Verteilung der Notebooksysteme

Die Festplatte ist in eine Systempartition (Laufwerk C) und eine Datenpartition (Laufwerk D)
aufgeteilt. Der Ordner „Dokumente und Einstellungen“ mit dem Verzeichnis „Eigene
Dateien“ befindet sich auf der Systempartition, soll aber nicht für die Daten- oder
Dokumentenablage benutzt werden.
Auf der Datenpartition befinden sich die Notes-Maildatei und das Notes-Archiv. Die weitere
Nutzung der Datenpartition wird individuell durch die Benutzer organisiert. Insbesondere
werden hier auch die eigenen Anwendungen (ggf. in unterschiedlichen Versionen) für Tests
und Kundenpräsentationen installiert.
Zusätzliche Clients und Server für Testumgebungen werden von der Entwicklung fallweise
eingerichtet. Dort kommen auch andere Betriebssysteme (Linux, OS/2) zum Einsatz.
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3.3

Nutzung der Notebooksysteme

Die Notebooksysteme werden im mobilen Einsatz für unterschiedliche Aufgaben benutzt:
• Durchführung von Kundenpräsentationen und Schulungen.
•

Offline-Erfassung von Gesprächsnotizen für das eigene CRM-System. Diese werden
nach Rückkehr ins Büro in die zentrale CRM-Datenbank übertragen.

•

Dezentrale Bearbeitung von Dokumenten (Präsentations- und Schulungsunterlagen,
Konzepte, Angebote, Vertragsentwürfe, Protokolle, ...).

•

Dezentrale Bearbeitung von Quellcode (Programme, Scripte, SQL-Auswertungen, ...).

•

Bearbeitung von Emails und Pflege des Terminkalenders. Replikation mit dem
zentralen Server über Mobiltelefon (teilweise) oder bei Rückkehr ins Büro.

Mit den Notebooksystemen erfolgt kein Zugang in Kunden-Netze.
3.4

Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen

Ein umfassendes, schriftlich festgehaltenes Sicherheitskonzept existiert nicht, wohl aber
schriftliche Regelungen für Teilaspekte wie Software-Einsatz und Internet-Nutzung. Die
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs hat Vorrang vor dem Schutz der Vertraulichkeit
gespeicherter Informationen. Standard-Sicherheitsmaßnahmen für den normalen Schutzbedarf
sind jedoch selbstverständlich. Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen stellen
nur Teilaspekte dar, die für das Thema dieses Dokumentes wichtig sind. Eine vollständige
Darstellung aller Sicherheitsmaßnahmen, z.B. der Netzwerkkonfiguration, ist in diesem
Rahmen weder beabsichtigt noch erforderlich.
3.4.1 Datensicherung
Für alle zentralen Dienste wird eine regelmäßige Datensicherung durchgeführt. Im Außenbüro
wird eine eigenständige Datensicherung für den dortigen Fileserver vor Ort vorgenommen.
Die Anbindung des Außenbüros erfolgt über eine VPN-Verbindung.
Die Datensicherung für Informationen auf den Client-Systemen erfolgt in Verantwortung der
einzelnen Benutzer. Bei stationärem Einsatz im Büro muss eine Datensicherung auf
Fileservern (private Verzeichnisse) erfolgen, die der täglichen, zentralen Datensicherung
unterliegen. Bei mobilem Einsatz stehen zur Datensicherung USB-Stick und / oder CD- /
DVD-Brenner zur Verfügung.
3.4.2 Virenschutz
Auf allen Client-Systemen ist ein Virenscanner installiert. Der Virenscanner läuft im
Hintergrund und wird automatisch zentral mit Updates und aktuellen Virensignaturen versorgt
(bei Notebooks nur, wenn diese stationär im Büro betrieben werden). Aktuelle Warnhinweise
und Verhaltensregeln zu Viren, Würmern und anderer Schadsoftware werden von der
Systemadministrationsgruppe per Email an alle Benutzer weitergegeben. Bei Auftreten eines
Virenbefalls muss die Systemadministrationsgruppe benachrichtigt werden und entscheidet
dann über das weitere Vorgehen.
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3.4.3 Updates
Betriebssystempatches / -updates werden durch die Systemadministrationsgruppe zentral
bereitgestellt. Es gibt kein automatisches Softwareverteilungsverfahren. Alle Benutzer werden
per Email über neue Updates informiert und müssen dann selbst das Update ausführen.
3.5

Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen

Das vorhandene Sicherheitskonzept wird grundsätzlich als ausreichend angesehen. Wie
jedoch in den Abschnitten 0 "2.2
Potenzielle
Gefährdungen"
und
0
"2.3
Schutzbedarf" festgestellt wurde, ist die Vertraulichkeit für personenbezogene Daten
und Betriebsgeheimnisse mit den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen unter bestimmten
Umständen insbesondere bei Notebooks nicht gewährleistet.
Als Gegenmaßnahme für die festgestellten Gefährdungen nennt das IT-Grundschutzhandbuch
(BSIG2005) neben einer geeigneten Aufbewahrung von Notebooksystemen (M 1.33 und M
1.34) insbesondere die Verschlüsselung der betroffenen Daten (M 4.29). Sie verhindert, dass
beim Verlust von Notebooksystemen wie auch beim Austausch defekter Festplatten, die auf
Festplatten gespeicherten Daten unbefugt gelesen und ausgewertet werden können. Die
Verschlüsselung gewährleistet so die Vertraulichkeit der zu schützenden Werte.

4.

Projektplanung

Die Einführung einer Verschlüsselung wird als Projekt organisiert. Die Grobplanung des
Projektes mit Angabe der Beteiligten und Aufwandsschätzungen wird in der folgenden
Tabelle dargestellt. Details finden Sie in Anhang 2: Detail-Projektplanung.
Projektphase
Recherche, Projektplanung
Produktauswahl
Test
Entscheidung
Roll Out
Festlegen der betroffenen Systeme
Installation, Erstverschlüsselung
Arbeitsanweisung

Beteiligte

Aufwandsschätzung

Der Autor

3

SysAdm
GF

3

GF, SysAdm
SysAdm

8

GF

1

Summe Aufwände

15

Legende: GF = Geschäftsführung, SysAdm = Systemadministrationsgruppe.

Die Aufwandsschätzung bezieht sich auf Personentage. Die Schätzung für die Roll Out-Phase
beruht auf der Annahme, dass für 30 Notebooksysteme jeweils ca 4h für Installation,
Erstverschlüsselung und Benutzereinweisung benötigt werden. Die Recherche ist bereits
erfolgt und in dieses Dokument eingeflossen.
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4.1

Recherche

In dieser Projektphase sollen zunächst die konkreten Anforderungen an eine Verschlüsselung
festgelegt werden. Die anschließende Recherche soll die Frage klären, welche Produkte es für
den geplanten Einsatz gibt. Diese Projektphase wurde im Rahmen dieser Projektarbeit
abgeschlossen.
4.1.1 Vorgehen bei der Verschlüsselung
Die einfachste Möglichkeit stellt die gezielte Verschlüsselung einzelner Dateien oder
Verzeichnisse dar. Vorteil ist, dass nur tatsächlich schützenswerte Daten verschlüsselt werden
und Performanceeinbußen zu vernachlässigen sind. Nachteil ist, dass der Benutzer aktiv die
betreffenden Dateien verschlüsseln und zur Benutzung wieder entschlüsseln muss. Das
bedeutet größeren Aufwand bei der Handhabung der Daten. Wenn die Verschlüsselung
versehentlich unterbleibt, sind die Daten ungeschützt.
Daneben gibt es grundsätzlich zwei Varianten der Verschlüsselung. Die erste Variante ist die
Containerverschlüsselung. Sie besteht darin, dass eine Containerdatei angelegt und als
virtuelles Laufwerk im System abgebildet wird. Alle schützenswerten Daten müssen dann auf
diesem virtuellen Laufwerk gespeichert werden. Dabei erfolgt automatisch die
Verschlüsselung. Vorteil der Containerverschlüsselung ist die einfache Installation und
Handhabung. Nachteil ist, dass Daten nur dann geschützt sind, wenn sie in der Containerdatei
gespeichert sind, was die entsprechende Disziplin des Benutzers voraussetzt. Selbst wenn alle
relevanten Daten in der Containerdatei gespeichert sind, können Kopien z.B. in der
Auslagerungsdatei oder in temporären Kopien im Klartext vorhanden und somit Unbefugten
zugänglich sein.
Die zweite Variante ist die Vollverschlüsselung von kompletten Festplatten oder Partitionen.
Deren umfassendste Variante verschlüsselt auch das Betriebssystem (einschließlich
Auslagerungsdatei und Hibernation File) und kontrolliert den Bootvorgang des Systems.
Vorteil ist die vollständige Verschlüsselung des gesamten Systems, d.h. auch temporäre Daten
sind nicht im Klartext vorhanden. Nachteil ist die in der Regel komplexere Installation und
Administration.
4.1.2 Festlegung der Anforderungen
Aufgrund der vorangehenden Erläuterungen zum Vorgehen wird vorrangig eine
Vollverschlüsselung angestrebt. Wenn diese nicht umsetzbar ist, kommt als Alternative eine
Containerverschlüsselung in Frage. Eine Verschlüsselung einzelner Dateien oder
Verzeichnisse wäre aufgrund der dargestellten Nachteile nur die drittbeste Lösung. Folgende
Anforderungen werden darüber hinaus festgelegt:
• Verschlüsselungsverfahren
Einsatz eines als sicher anerkannten und dem Stand der Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahrens. AES (Advanced Encryption Standard) repräsentiert den
Stand der Technik und wird von den meisten Produkten unterstützt. Eine
Schlüssellänge von 128 Bit wird als ausreichend angesehen.
•

Wiederherstellungsmöglichkeit / Notfallverfahren
Für den Fall, dass ein Benutzer sein Passwort für den Festplattenzugriff vergessen hat,
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muss für den Administrator eine Möglichkeit bestehen, den Zugriff wieder zu
ermöglichen, z.B. durch Rücksetzen des Passworts. Die für die Verschlüsselung
erforderlichen Schlüssel und / oder Zertifikate müssen zentral hinterlegt und gesichert
werden können. Im Fall eines Festplattendefekts sollte ebenfalls eine (ggf.
unvollständige) Wiederherstellung durch den Administrator möglich sein.
•

Handhabung
Die Handhabung muss für den Benutzer einfach sein und darf die Arbeit mit dem
System nicht mehr als unbedingt nötig einschränken. Nach einmaliger
Authentifizierung sollte der Benutzer ohne weitere Einschränkungen mit dem System
arbeiten können. Eine zusätzliche Authentifizierung (zusätzlich zur
Betriebssystemanmeldung) ist jedoch durchaus gewünscht, um das
Sicherheitsbewusstsein zu schärfen. Außerdem wird dadurch ein zweistufiger Schutz
erreicht: auch wenn ein Unbefugter das Betriebssystempasswort eines Benutzers
erspäht oder „geknackt“ hat, erhält er noch keinen Zugriff auf die verschlüsselten
Informationen.

•

Performance
Die Verschlüsselung darf nicht zu einer deutlich wahrnehmbaren Leistungseinbuße des
Systems führen. Das kann bedeuten, dass ältere, leistungsschwächere Systeme nicht
für den Einsatz der Verschlüsselung geeignet sind und ersetzt werden müssen bzw. nur
noch für Aufgaben genutzt werden, bei denen das Fehlen der Verschlüsselung nicht
kritisch ist.

•
4.1.3 Verschlüsselungsprodukte
Die Produkte wurden durch Internetrecherchen und Auswertung von Testberichten in
Fachzeitschriften (HeWi2006, Beie2005) ermittelt.
Produkt
Kriterium

TrueCrypt

Safeguard
Private Disk

DriveCrypt

Safe

EFS

TrueCrypt
Foundation

Utimaco
Safeware AG

SecurStar

Steganos

Microsoft
Corporation

Informationsquelle

TruC2005

HeWi2006

DriC2005,
HeWi2006

HeWi2006

Beie2005

Typ

Container

Container

Container

Container

Container

Boot-Schutz

-

-

-

-

-

Verschlüsselung
Datenlaufwerk

+

+

+

+

+

Verschlüsselung
Systemlaufwerk

-

-

-

-

?

AES-Verschlüsselung unterstützt

+

+

+

+

DESX

256

128

256

256

128

Hersteller

Schlüssellänge
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Produkt
Kriterium

TrueCrypt

Safeguard
Private Disk

DriveCrypt

Safe

EFS

Administratorpasswort / zertifikat

-

+

+

-

+

Lizenzkosten
(EUR / Lizenz)

0

50

59,95

30

0

(Bit)

Legende: + vorhanden, - nicht vorhanden, ? Nicht bekannt
Produkt
Kriterium

Safeguard
Easy

SecureDoc

Secure
Notebook

DriveCrypt
Plus Pack

Free
Compusec

Utimaco
Safeware AG

WinMagic Inc

Paladin Group

SecurStar

CE Infosys
GmbH

www.utimaco.
de/sg-easy

SecD2005,
HeWi2006

SeNo2005

HeWi2006

ComS2005

Vollverschl.

Vollverschl.

Vollverschl.

Vollverschl.

Vollverschl.

Boot-Schutz

+

+

+

+

+

Verschlüsselung
Datenlaufwerk

+

+

+

+

+

Verschlüsselung
Systemlaufwerk

+

+

+

+

+

AES-Verschlüsselung unterstützt

+

+

+

+

+

256

256

256

256

?

+

+

+

+

+

158

159

?
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0

Hersteller
Informationsquelle
Typ

Schlüssellänge
(Bit)
Administratorpasswort / zertifikat
Lizenzkosten
(EUR / Lizenz)

Legende: + vorhanden, - nicht vorhanden, ? Nicht bekannt

In der Tabelle werden nicht alle unterstützten Verschlüsselungsverfahren aufgeführt. Nur
wenn AES nicht unterstützt wird, ist ein stattdessen verwendetes Verschlüsselungsverfahren
angegeben. Die Angabe 256 für die Schlüssellänge bedeutet, dass mindestens diese Länge
unterstützt wird. Die Angabe einer kürzeren Schlüssellänge bedeutet, dass maximal diese
Länge unterstützt wird.
4.2

Produktauswahl

In dieser Projektphase wird zunächst eine Vorauswahl von Produkten getroffen, die im Detail
evaluiert werden sollen. Von den ausgewählten Produkten werden dann Test- oder
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Demoversionen beschafft. Diese werden von der Systemadministrationsgruppe auf
Testsystemen installiert, getestet und bewertet. Folgende Testfälle werden ausgeführt:
•

Installation des Produktes auf dem Testsystem. Ggf. Konfiguration
(Benutzereinrichtung, Passwortvergabe, Erzeugen von Schlüsseln oder Zertifikaten).

•

Sicherung der verwendeten Schlüssel, Zertifikate und Passwörter.

•

Wiederherstellung bei vergessenem Benutzerpasswort / verlorenem Benutzerzertifikat.

•

Performancetest: Kopieren einer großen Datei und eines umfangreichen
Verzeichnisses von einem unverschlüsselten auf ein anderes unverschlüsseltes bzw.
auf ein verschlüsseltes Laufwerk. Um wieviel verlängert sich der Kopiervorgang?

•

Durchführung und Dauer der Erstverschlüsselung vorhandener Daten. Ist es möglich,
gleichzeitig auf dem System zu arbeiten?

•

Handhabung durch den Benutzer (Systemstart, Zugriff auf verschlüsselte Daten über
Standardanwendungen).

Bei der Bewertung werden neben der Komplexität der Installation, der Handhabung und
Administration auch die Lizenzkosten berücksichtigt. Ggf. sind auch minimale
Hardwareanforderungen an die Notebooksysteme zu ermitteln, um zu prüfen, ob das Produkt
auf allen vorhandenen Systemen einsetzbar ist. Abschließend wird das am besten geeignete
Produkt zur Installation ausgewählt. Auf dieser Basis entscheidet die Geschäftsführung, ob
und in welchem Umfang und mit welchem Produkt das Projekt fortgeführt wird.
4.3

Roll out

4.3.1 Festlegung der betroffenen Systeme
Im Abschnitt 0 "3.2 Konfiguration" wurde dargestellt, wieviele Notebooks in welchen
Unternehmensbereichen im Einsatz sind. Diese Übersicht muss bei Einführung der
Verschlüsselung aktualisiert werden, da in der Zwischenzeit neue Systeme beschafft wurden.
Die Systemadministrationsgruppe legt fest, welche Systeme technisch für den Einsatz der
ausgewählten Verschlüsselung geeignet sind. Die Geschäftsführung legt fest, auf welchen
Systemen die Sicherheitsanforderungen den Einsatz erfordern. Wo die technischen
Voraussetzungen fehlen, aber der Einsatz erforderlich ist, muss ein Ersatz geplant werden.
Im Ergebnis steht fest, wieviele Lizenzen der Verschlüsselungssoftware benötigt und
beschafft werden. Dabei müssen eventuelle Preisstaffelungen auch im Hinblick auf künftigen
Bedarf berücksichtigt werden.
4.3.2 Installation
Die Systemadministrationsgruppe erstellt ein Betriebskonzept für den Einsatz der
Verschlüsselungssoftware. Darin wird festgelegt wird, wie die Software auf den Notebooks
konfiguriert wird, wie die zentrale Administration und Sicherung von Schlüsseln, Zertifikaten,
Passwörtern und sonstigen für eine eventuelle Wiederherstellung benötigten Informationen
vorgenommen wird und wer darauf Zugriff hat. Auch das künftige Vorgehen beim Ersatz von
Notebooks mit verschlüsselten Festplatten (Migration der Daten) wird darin festgelegt.
Die Installation erfolgt durch die Systemadministrationsgruppe. Da die Notebooksysteme im
mobilen Einsatz sind, ist dazu eine Terminabsprache mit den Benutzern der betroffenen
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Systeme erforderlich. Diese liefern ihr Notebook zum vereinbarten Zeitpunkt bei der
Systemadministrationsgruppe ab. Nach Installation und Erstverschlüsselung der vorhandenen
Daten wird die Rückgabe an die Benutzer mit einer kurzen Einweisung in die Handhabung
verbunden.
4.3.

Erstellen einer Arbeitsanweisung für Notebooksysteme

Parallel dazu erstellt die Geschäftsleitung eine neue Arbeitsanweisung für die Nutzung der
Notebooksysteme und setzt diese spätestens nach Abschluss der Roll out-Phase in Kraft. Als
Vorlage dazu dient neben existierenden Arbeitsanweisungen das Beispieldokument „Hinweise
zur
Nutzung
von
mobilen
Endgeräten“
auf
der
BSIG2005-CD
(\gshb\deutsch\hilfmi\doku\29_pda_laptop.pdf) . Ein darauf basierender Entwurf steht unter
Anhang 1: Sicherheitshinweise zur Nutzung von Notebooks. Dieser Entwurf stellt eine
Ergänzung der im Unternehmen bereits vorhandenen Regelungen dar.

5.

Zusammenfassung und Ausblick

Der aktuelle Projektstatus sieht wie folgt aus: Die Recherche wurde abgeschlossen. Die
Ergebnisse liegen in Form der in Abschnitt 0 "4.1.3 Verschlüsselungsprodukte" dargestellten
Tabellen vor. Die Vorauswahl ist erfolgt und wurde aus Kostengründen auf zunächst 2
Produkte eingeschränkt, bei denen keine zusätzlichen Lizenzkosten anfallen: Das Encrypting
File System (EFS) von Microsoft und Free CompuSec von CE-Infosys. Das ebenfalls
lizenzkostenfreie
TrueCrypt
fiel
aus
der
Auswahl
heraus,
da
keine
Wiederherstellungsmöglichkeit für Administratoren besteht. In einem zweiten Schritt wurde
dann auch EFS zurückgestellt, da mit einer Anmeldung an Windows auch die Verschlüsselung
bereits überwunden wäre. Ein zweistufiges Konzept wird entsprechend 0 "4.1.2 Festlegung
der Anforderungen" vorgezogen.
Die weitere Evaluation von Free CompuSec wird mit niedriger Priorität behandelt und es gibt
noch keinen Terminplan. Als zusätzliche Maßnahme zur Kostenvermeidung wurde die
schrittweise Einführung nur bei neu beschafften Systemen ins Auge gefasst. Dadurch würde
der Aufwand für die Erstverschlüsselung minimiert.
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Anhang 1: Sicherheitshinweise zur Nutzung von Notebooks
Notebooks, PDAs bzw. Mobiltelefone sind auf Dienstreisen oder auf der Fahrt zwischen
Arbeitsplatz und Wohnort sicher zu transportieren und zu verschließen.
Im Einzelnen heißt das:
•

Die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Geräte sind pfleglich zu behandeln.
Als Benutzer eines mobilen Gerätes sind Sie für dessen ordnungsgemäßen Gebrauch
verantwortlich. Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen.

•

Bei Diebstahl der Geräte ist unverzüglich die Geschäftsführung zu informieren. Bei
Beschädigung der Geräte ist das Hardwaredepartment zu informieren. Die Geräte sind
vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen.

•

Die Zeit, in denen das Gerät unbeaufsichtigt ist, ist zu minimieren.

•

Wird ein Notebook in einem Kraftfahrzeug aufbewahrt, so sollte es von außen nicht
sichtbar sein, z.B. indem es im Kofferraum eingeschlossen wird.

•

In Hotelräumen sollten mobile Geräte nicht offen ausliegen. Das Verschließen des
Gerätes in einem Schrank behindert Gelegenheitsdiebe. Gleiches gilt für Büroräume.
Beim Verlassen sollte der Raum verschlossen und das Notebook ausgeschaltet werden.

•

Die Sicherheitsfunktionen der Geräte sind zu nutzen. Der Virenschutz darf nicht
deaktiviert werden. Personenbezogene Daten (z.B. Kundendaten für Präsentationsund Testzwecke), Angebote, Rechnungen, Verträge oder Vertragsentwürfe, Konzepte
und sonstige vertrauliche Unterlagen dürfen nur auf der verschlüsselten Datenpartition
abgelegt werden.

Im stationären Einsatz sind die tragbaren Geräte wie folgt zu schützen:
• Fenster und nach außen gehende Türen (Balkone, Terrassen) sind in Zeiten, in denen
ein Raum nicht besetzt ist, zu schließen. Dadurch wird verhindert, dass
Gelegenheitsdiebe während der Arbeitszeit eine Einstiegsmöglichkeit erhalten,
•

Die Türen nicht besetzter Räume sollen abgeschlossen werden, wenn Unbefugte
Zugriff auf darin befindliche Unterlagen und IT-Einrichtungen erlangen können.

•

Ein unbeaufsichtigt laufender Rechner ist zu sperren oder durch passwortunterstützte
Bildschirmschoner zu schützen.

•

Fremde (Besucher, Handwerker, Wartungspersonal) sollten nicht unbeaufsichtigt sein.
Ist es nicht möglich, Fremdpersonen (z. B. Reinigungspersonal) ständig zu begleiten
oder zu beaufsichtigen, sollte zumindest der persönliche Arbeitsbereich bei Verlassen
des Büros abgeschlossen werden: Schreibtisch, Schrank und PC (Sperren, Schloss für
Diskettenlaufwerk, Tastaturschloss).
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Die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen liegt im Verantwortungsbereich des
Benutzers. Die für den stationären Betrieb im Büro beschriebene Verhaltensweisen gelten in
gleicher Weise auch für den häuslichen Arbeitsplatz oder den Einsatz bei Kunden.

Anhang 2: Detail-Projektplanung
Lfd. Nr.

Aktivität

1

Recherche

1.1

Produktrecherche im Internet und in Fachzeitschriften (Testberichte)

1.2

Festlegung und Priorisierung der Anforderungen

1.3

Meilenstein: Anforderungen und Informationen über Verschlüsselungsprodukte liegen
vor

2

Produktauswahl

2.1

Vorauswahl treffen: welche Produkte sollen getestet werden

2.2

Test

2.2.1

Testvorbereitung

2.2.1.1

Bereitstellung Testsystem mit Standardkonfiguration, Datenpartition mit typischem
Füllungsgrad

2.2.1.2

Bereitstellung von Testdaten für den Performancetest (1 große Datei, 1 umfangreiches
Verzeichnis) auf Systempartition

2.2.1.3

Kopieren der Testdaten auf unverschlüsselte Datenpartition mit Zeitmessung

2.2.2

Testdurchführung für jedes Produkt in der Vorauswahl

2.2.2.1

Produktinstallation

2.2.2.2

Produktkonfiguration

2.2.2.2.1 Benutzer anlegen, Benutzerrechte vergeben
2.2.2.2.2 Schlüssel / Zertifikat / Passwort erzeugen
2.2.2.3

Wiederherstellungsszenario „vergessenes Passwort“ durchspielen

2.2.2.4

Durchführung einer Erstverschlüsselung der Datenpartition mit Zeitmessung

2.2.2.5

Performancetest: Bereitgestellte Daten auf verschlüsselte Datenpartition / Container
kopieren mit Zeitmessung

2.2.2.6

Handhabung durch Benutzer testen

2.2.2.6.1 Systemstart
2.2.2.6.2 Datei auf verschlüsseltem Laufwerk öffnen, speichern mit Textverarbeitung
2.2.2.6.3 Eigene CRM-Anwendung (Testinstallation auf verschlüsselter Datenpartition) starten,
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Lfd. Nr.

Aktivität
Selektion und Änderung an einem Datensatz durchführen.

2.3

Bewertung

2.3.1

Komplexität von Installation, Bedienung und Administration

2.3.2

Lizenzkosten

2.4

Meilenstein: Entscheidung über Projektfortsetzung und Produktbeschaffung

3

Roll out

3.1

Festlegen der betroffenen Systeme

3.1.1

Erstellen einer Liste der Notebooks mit Hardwareausstattung, Benutzer

3.1.2

Sicherheitsanforderungen für die einzelnen Notebooks definieren

3.1.3

Ermitteln von Notebooks mit hohen Sicherheitsanforderungen aber fehlenden
technischen Voraussetzungen

3.1.4

Ggf. Ersatz oder Tausch von Notebooks veranlassen

3.1.5

Priorität für den Verschlüsselungseinsatz festlegen

3.1.6

Anzahl der erforderlichen Softwarelizenzen für die Verschlüsselung festlegen,
Preisstaffelungen und küftigen Bedarf berücksichtigen

3.2

Produktbeschaffung

3.2.1

Lieferanten ermitteln, Angebote einholen

3.2.2

Bestellung / Download durchführen

3.3

Betriebskonzept erstellen

3.3.1

Verantwortlichkeiten festlegen

3.3.2

Konfiguration der Notebooks festlegen

3.3.3

Sicherung von Schlüsseln / Zertifikaten / Passwörtern festlegen

3.3.4

Vorgehen bei Datenmigration von alten auf neu beschaffte Notebooks festlegen

3.4

Produktinstallation

3.4.1

Terminabsprache mit den betroffenen Benutzern

3.4.2

Für jedes Notebook

3.4.2.1

Abgabe bei Systemadministrationsgruppe

3.4.2.2

Installation und Konfiguration der Software

3.4.2.3

Sicherung von Schlüsseln / Zertifikaten / Passwörtern
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Lfd. Nr.

Aktivität

3.4.2.4

Erstverschlüsselung durchführen

3.4.2.5

Rückgabe an Benutzer mit Einweisung

3.5

Meilenstein: Einführung der Verschlüsselung abgeschlossen

4

Arbeitsanweisung erstellen und in Kraft setzen

Walter Rupietta
In der Masch 16
33175 Bad Lippspringe
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Joachim Weber
"Einführung eines neuen ProxyServers"
"Auswahl und Implementation einer angepassten ApplicationLayerFirewall für den Internet-Zugang"
Einleitung
Internetzugänge müssen deren Benutzer vor den digitalen und auch den analogen
Bedrohungen der wilden weiten Web-Welt so weit als technisch irgend nur möglich schützen,
wobei eines der am wenigsten zu vernachlässigenden Gefährdungspotenziale in ihnen selbst den Benutzern- verborgen liegt.
Arbeitgeber stellen ihren Angestellten -oft nur zu dienstlichen Zwecken- die Nutzung der
Services des "Netzes der Netze" am Arbeitsplatz im hausinternen LAN zur Verfügung. Die
aus dieser Öffnung -eines als vertrauenswürdig einzustufenden Netzes hin zur "untrusted
area" des Internets- resultierende Gefährdung von Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität,
Verfügbarkeit und legitimer Nutzung firmeninterner Daten wird -neben vielem anderen auchdurch geeignete Maßnahmen am Übergangspunkt LAN <-> Internet zu minimieren sein. Auf
diesen speziellen Netzknoten wird im Folgenden immer enger fokussiert werden; zunächst
sind jedoch die Umgebungsvariablen und -konstanten in den Blick zu nehmen. Da wäre
zunächst ...

Das Sicherheitskonzept
Von der Idee her soll ein EDV-Sicherheitskonzept eingebunden sein in eine
unternehmensweite Security-Policy. Letztere ist oft -so auch im vorliegenden Fall- nur
marginal vorhanden und Ersteres zerfällt von sich aus dann gerne in mehrere
unzusammenhängende Teilstrategien, die eher am aktuell auftauchenden Problem isoliert
betrachtet werden und so nur schwer zu integrieren sind.
Das EDV-Sicherheitskonzept am HDZ zeigt sich ähnlich. So gibt es z.B. keine allgemein
gültigen Vorgaben für Datenträger (bes. CD's, DVD's, USB-Sticks). Die "Common-SensePolicy" der verantwortlichen EDV-Abteilung sieht zwar vor, die entsprechende Nutzung auf
breiter Front so weit wie möglich einzuschränken und auf das wirklich notwendige zu
reduzieren, findet aber, was die Durchsetzung dieser Vorgaben betrifft, keine Einbettung in
ein "größeres Ganzes" und hinter-lässt die Abteilung auf sich selbst gestellt.
Benannte Verantwortliche im Kontext Datenschutz/Datensicherheit sind ein externer Anwalt
des Datenschutzrechtes, ein Mitarbeiter des Hauses als Datenschutzkoordinator und ein
Mitarbeiter, der für die Internet- und eMail-Sicherheit Sorge zu tragen hat (der Autor dieser
Ausarbeitung). Deren Tätigkeiten haftet verständlicherweise bei den übrigen Mitarbeitern im
Hause das Attribut "Bremsklotz" an; ein Ruf, für dessen Korrektur es einfach auch an
Aufklärung mangelt (eine selbstgestellte neue Aufgabe für die mittelfristige Zukunft).
Die Services eMail und WWW sind auf dienstliche Nutzung reduziert, allerdings finden nur
stichprobenartige Kontrollen bei begründetem Anfangsverdacht statt und die geübte Praxis
lässt nicht-dienstliche Nutzung ohne Sanktionen zu. Die inzwischen deutlich
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überholungsbedürftige Vereinbarung mit Geschäftsleitung und Betriebsrat für die
Ausgestaltung dieser Services sieht für die Nutzung des WWW den Verzicht auf aktive
Inhalte (ActiveX, JAVA, JavaScript, VBScript) vor, das allerdings aus folgender historischer
Gegebenheit:
Die erste im HDZ etablierte Firewall sah (vereinfacht gesagt) nur vor: „Aktive Inhalte
zulassen: ja/nein“. Die derzeit noch regelhaft arbeitende Interimslösung sieht eine URLbasierte Regelung vor: „Für JavaScript: generell nein/für <UrlWhiteList> ja“.
Eine weitere Vorgabe der Betriebsvereinbarung sieht die generelle Möglichkeit von
Application-Layer Inspection und bei Bedarf die Revision der anfallenden Logdaten vor.
Ein annähernd zwei Monate währender eMail Virus-"Einschlag" hat -ohne schriftlich in die
Betriebsvereinbarung Einzug zu halten- zu einer weitgehenden Einengung bei Attachments
geführt: Jedwede potenziell virenbehaftete Dateien (.exe,.pif,.bat,.com. ...) müssen vor dem
Versand umbenannt werden um automatisiert arbeitenden "Virenschleudern" ohne Belastung
des Virenscanners am MailRelay die Arbeit zu untersagen. Dies gilt für zu versendende wie
auch für zu empfangende eMails, erfordert also im Bedarfsfall zusätzliche Kommunikation
zwischen Absender und Empfänger. Wenngleich dieser Schritt an einigen Stellen eine
deutliche Einschränkung darstellt, hat er bei den Mitarbeitern doch Verständnis gefunden und
leistet auch seinen Beitrag zu deren noch deutlich "suboptimalen" Awareness.
Von einigen -noch zu benennenden- Ausnahmen abgesehen, bietet das LAN des HDZ keine
regelhaften Aussenzugänge. Somit ist der o.a. Fokus auf den Übergabepunkt zum Internet (z.
Zt. noch!) berechtigt. Die nähere Betrachtung des technischen Umfeldes für einen neuen
Übergangsknoten ins Internet führt zur ...

Zustandsbeschreibung des LAN
Das LAN im HDZ ist -wie wohl fast überall sonst auch- von dynamisch inhomogen
gewachsener Struktur. Es besteht logisch aus etlichen privaten C-Class Netzen
(192.168.xxx.yyy/255.255.255.0) deren ursprüngliche Zuordnung zu Funktionsblöcken oft
nur noch schwach zu erkennen ist. IPX ist seit einigen Jahren, trotz hoher Novell-Präsenz im
Serverbereich, vollständig von TCP abgelöst worden. Nicht verhindern lassen sich immer
wieder aufflackernde NetBios/NetBeui "Flammen-nester", oft zunächst von Fremdsoftware
als Voraussetzung gegeben; aber auch hier wird immer wieder zumindest auf NetBios/TCP
umgesetzt. Physikalisch sind die einzelnen Devices (etwas mehr als 1000 PC's) an mehr als
20 Standorten im Haus verteilt angeschlossen. Die Netztraversen werden über einen Zentralen
MasterRouter abgewickelt, der alle Netze zu einer Broadcast-Domain verbindet. Derzeit gibt
es nur an zwei Stellen ein VLan; zum einen wird eine auf zu hohen Netztraffic sensibel
reagierende Gruppe medizintechnischer Geräte zu einer logischen Insel mit nur einer "Brücke
zum Festland" abgeschnürt, zum anderen hat das Netz 192.168.1.x als Transfer-DMZ zum
InternetAccessKnoten und zum internen Mailserver nur ein physikalisches Standbein am
Backbone-Switch.
Zu ausgewählten Stellen im Haus ist eine -nur von einem stateful inspecting Firewall-Router
ohne restringierenden Proxy vermittelte- direkte Internetverbindung geschaltet. Soweit die
dort angeschlossenen Maschinen von der EDV-Abteilung direkt betreut werden, setzt jeder
Neustart diese wieder in ihren Ursprungszustand zurück. Dieses Netz hat jedoch keinerlei
Verbindung zum Haunetz, da dessen Router und die Haus-Firewall extern parallel auf die
versorgende SDSL-Leitung des Access-Providers geschaltet sind.
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Den oben schon erwähnten regelhaften Zugang zu den Diensten des Internets versieht zur Zeit
noch die seinerzeit zusätzlich zu der proprietären Firewall-Lösung aus dem Hause
CyberGuard eingerichtete reine Softwarelösung. Betriebssystem ist Linux, Paketfilter ist
Netfilter und Proxy ist eine zur damaligen Zeit noch im Open-Source-Bereich befindliche
Programm-Suite namens "T.Rex" von www.opensourcefirewall.com, eine Site, die heute
komplett vom Netz genommen ist. Der Entwickler betreibt jetzt die Fa. Livermore Software
Laboratories, Australien. Dies Szenario sollte zunächst nur ein Proof-of-Concept für eine
eigenhändig zusammengestellte, vollständig aus OpenSource Software bestehende, und in
Eigenregie zu wartende Enterprise-Firewall darstellen.
Aber eben dieser Rechner -ausgestattet mit etwas stabilerer und leistungsfähigerer Hardware
als ursprünglich- trägt im Moment die ganze Last aller Verbindungen, da der Computer unter
CyberGuard mit einem kapitalen Maschinenschaden irreparabel auf der Strecke geblieben ist.
Und hier finden sich auch schon -zwar noch rudimentär- alle die Datenstrecken und -dienste,
die der neu einzuführende Knotenrechner a priori abbilden muss.
In unmittelbarer Umgebung sind zwei essentielle eMail-Server positioniert - beide jeweils auf
Linux-Basis. Ausgangsseitig -mit öffentlicher IP-Adresse aus einem 16-Adressen
umfassenden Classless C-Netz- steht das Mail-Relay. Dieser Server ist der einzig aus dem
Haus heraus zu erreichende SMTP-Dienst. Alle eMails, die für Adressen im Haus bestimmt
sind und/oder aus dem Hause ihren Ursprung haben (mit Ausnahme von GroupWare internen,
s.u.), werden darüber geroutet, und -nach o.a. Regeln vorgefiltert- dem Virenscanner
vorgelegt. Nach bestandener Prüfung liefert das Relay die eingehenden Mails am externen
Interface des Firewallservers ab, welches für dessen IP auf Port 25 ein Portforwarding auf den
zweiten eMail-Server im o.g. privaten DMZ-Transfernetz (192.168.1.x) bereitstellt. Dieser
fungiert gleichzeitig als SMTP- und POP3-Server. Ein Teil der eMails wird hier direkt via
POP3 abgerufen, der andere wird auf zwei oben schon erwähnte angeschlossene GroupwareSysteme (Novell GroupWise) oder nach Bedarf an beliebige andere Zieladressen
weitergeleitet.
Der HTTP-Proxy ist eine erweiterte und gepatchte Apache Installation mit MOD-Proxy als
zentralem Bestandteil. Leider ist er nicht ganz fehlerfrei; dies zeigt sich sporadisch in
korrupten Downloads, ab einer unbestimmbaren Größe. Desweiteren war der Versuch, ihn mit
einem Virusfilter auszustatten leider nicht von Erfolg gekrönt, und nur die oben beschriebene
restriktive Behandlung des WebTraffics hat wohl bislang einen Vireneinschlag via HTTP
verhindert.
Da bis auf einige -noch näher zu beschreibende Szenarien- alle Rechner im Hause für den
regulären Internetzugang hinter den Proxy verbannt sind, muss auch der DNS Dienst durch
diese Maschine geroutet werden. Hausintern fungiert ein Novell 2-Node-Cluster unter vielem
anderen als DNS-Resolver. Die beiden Mailserver hosten für die Ermittlung von MX Records
jeweils einen eigenen DNS-Server (tinydns) und einen adäquaten Resolver (dnscache, beide
jeweils aus der Feder von D.J.Bernstein) wobei das DNS-Gespann des äußeren auch den
Forwarder für die internen darstellt. Also auch hier: einzig zu erreichender DNS aus dem
lokalen Netz heraus ist die Maschine, auf der auch das Mail-Relay arbeitet. Die Verbindung
für DNS durch den Firewall-Rechner erledigt wiederum ein spezieller Proxy: dnsmasq.
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Das bisher skizzierte Gesamtszenario kommt, abgesehen von generellem NAT für SMTP auf
das Relay, ohne weiteres outbound Portforwarding/Masqerading aus. Da jedoch verstärkt der
Bedarf nach https/:443 besteht und die generelle Öffnung eines https-Proxies nicht zur
bisherigen Security-Policy passt (verschlüsselter Traffic bietet keinerlei Möglichkeit für
Inspection, s.o.), kann der Zugang für SSL/TLS verschlüsselte Internet-Sites derzeit nur für
bestimmte Quell-IP's zu definierten Ziel-IP's geöffnet werden. Dazu werden jeweils die
Paketfilterregeln angepasst und im Browser der betreffenden Client-Rechner entsprechende
Proxy-Ausnahmen etabliert.
Eine weitere Datenstrecke stellt die Verbindung der Personalabteilung zum RechenzentrumsDienstleister für die Gehaltsabrechnungen dar. Hier kommt eine VPNRouter-Appliance zum
Einsatz, die auch eine der 16 öffentlichen IP-Adressen belegt. Die entsprechenden Rechner
der Personalsachbearbeiter werden wie o.a. https-Clients über SNAT/Masquerading direkt auf
das Ende des VPN-Tunnels geroutet.
Wie oben schon erwähnt gibt es -derzeit allerdings leider noch immer neben der Firewall her
konfiguriert- einige Zugänge meist für Fremdfirmen zu Servicezwecken. Diese werden in der
Regel als "4-Augen-Prinzip"-basierende, zeitgebunden zur Verfügung gestellte Modem oder
ISDN Einwahlen realisiert. Im lfd.Test auf einer separaten Maschine im Bereich der externen
IP-Adressen arbeitet zur Zeit ein SSH-Eingang, der in Verbindung mit VNC zwei
Mitarbeitern die Steuerung von jeweils einer Maschine im Binnennetz gestattet - eine simple
Technologie, die ggf. in näherer Zukunft auf weitere Mitarbeiter/Maschinen augedehnt
werden könnte. Näheres dazu weiter unten.
Für die Mitarbeiter der EDV-Abteilung ist wie oben schon angedeutet eine Ausnahme
definiert: Durch einen weitern Proxy im Hause wird -über dessen IP, die auf der Firewall
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komplett freigeschaltet ist- der Traffic des WWW ungefiltert eingeschleust. Die besondere
Gefährdung, die dadurch den Rechnern in der Abteilung droht, und die daraus resultierende
Verantwortung ist allen EDV-Mitarbeitern deutlich bewusst.
Die Dienste auf dem derzeitigen Firewall-Rechner sind zusammengefasst:
http-Proxy auf Port 80, für 192.168.x.y; DNS, Port 53 für 192.168.x.y; und SMTP, Port 25 für
192.168.x.y. Den einzigen nach aussen angebotenen Dienst des DMZ-Netz 192.168.1.x bildet
SMTP für eMail ausschließlich vom Relay.
Diese Minimalkonfiguration soll nun auf eine neue Hard-/Software-Basis übertragen und um
etliche, weiter unten angeführte Möglichkeiten erweitert werden. Die Skizzierung der
erfolgten Schritte zur Erfüllung dieser Aufgabenstellung führt uns vorbei zunächst an der ...

Auswahl der benötigten Software-Komponenten
Gentoo-Linux
Quelloffenheit und Aktualität sowie die Gewähr einer relativ gesicherten Weiterentwicklung
sind die Hauptpunkte auf der Wunschliste für die Betriebssystem-Basis (besonders auch vor
dem Erfahrungshintergrund, dass Novell UnixWare -Basis der CyberGuard-Suite- inzwischen
obsolet wurde). Neben Linux standen noch diverse xBSD-Derivate zur Auswahl. Die Wahl
fällt derzeit auf Linux, der höheren Unterstützung aktueller Hardware und deren breiterer
Basis wegen. Um auf das absolut minimal Notwendige an installierter Software reduziert
werden zu können (eine wohlbegründete Voraussetzung bei security-kritischen NetzknotenRechnern), verbieten sich Standardditributionen wie RedHat Fedora, SuSE Linux o.ä., da
deren Softwarebestand selbst nach einer Minimalinstal-lation gänzlich ohne grafische
Benutzeroberfläche eine inadaequate Breite einnimmt. Darüber hinaus sind die o.g.
precompiled und keine Source-Ditributionen und legen so dem Wunsch, möglichst effizienter
Hardwareanpassung ein paar mehr Steine als nötig in den Weg. Nach eingehender Recherche
verbleiben derzeit zwei Kandidaten: "LinuxFromScratch" und "Gentoo-Linux". Momentan
zum Einsatz kommt Gentoo [http://www.gentoo.org].
Gründe für die Auswahl sind einerseits das ausgereifte Source Paketmanagement
"portage/emerge", andererseits die starke Einbindung der Gentoo-Entwicklung in securityorientierte Linux-Branches (hardened linux, selinux...), die als mögliche Alternativen ohne
Wechsel der Distribution zur Auswahl stehen.
Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang das schon zur Installation eines
nicht unbedingt gehärteten Gentoo-Linux empfohlene Gentoo Sicherheitshandbuch unter
[http://www.gentoo.org/doc/de/security/security-handbook.xml], wo die einzelnen Schritte
zur Absicherung eines Linux-Servers bis ins Detail beschrieben sind.
aus: [http://de.gentoo-wiki.com/Portage_richtig_benutzen]:
Der Portage-Tree ist eine, in Kategorien gruppierte, Sammlung von sogenannten Ebuilds,
welche die Instruktionen enthalten, um ein bestimmtes Paket zu konfigurieren, kompilieren
und installieren. Außerdem enthalten diese Ebuilds eine Beschreibung des jeweiligen Pakets
und Informationen darüber, wo die Quellen (der Sourcecode) zu finden sind, auf welchen
Systemen (arches) das jeweilige Paket läuft und welche Abhängigkeiten es besitzt, also
welche zusätzlichen Pakete installiert werden müssen, damit das Paket einwandfrei kompiliert
wird und nachher auch läuft.
Im produktiven Einsatz für die Installation von Gentoo-Boxen mittels emerge, arbeiten im
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Hause
HDZ
ein
rsync-Mirror
für
den
portage-tree
[http://de.gentoowiki.com/Lokaler_Rsync_Server]
und
ein
http-replicator-cache
[http://de.gentoowiki.com/Download_Zwischenspeicher_f%C3%BCrs_LAN_-_Http-Replicator].
Beide Services laufen auf einem speziell für diesen Zweck requirierten ehemaligen NovellServer, der jetzt -wiederum selbst auch unter Gentoo- zu neuen Ufern aufbricht.
fwbuilder
Die Paketfilterregeln der linux-eigenen Firewall "iptables/netfilter", die mehr oder weniger
stetigen
Anpassungsbedürfnissen
unterliegenden,
verlangen
nach
einer
benutzerfreundlicheren Administration als das manuelle Anpassen einer (immer größer
werdenden) Textdatei /etc/init.d/firewall.
aus: [http://www.netfilter.org/]:
netfilter is a set of hooks inside the Linux kernel that allows kernel modules to register
callback functions with the network stack. A registered callback function is then called back
for every packet that traverses the respective hook within the network stack.
iptables is a generic table structure for the definition of rulesets. Each rule within an IP table
consists of a number of classifiers (iptables matches) and one connected action (iptables
target).
netfilter, ip_tables, connection tracking (ip_conntrack, nf_conntrack) and the NAT subsystem
together build the major parts of the framework.
Main Features
* stateless packet filtering (IPv4 and IPv6)
* stateful packet filtering (IPv4)
* all kinds of network address and port translation (NAT/NAPT)
* flexible and extensible infrastructure
* multiple layers of API's for 3rd party extensions
* large number of plugins/modules kept in 'patch-o-matic' repository
What can I do with netfilter/iptables?
* build internet firewalls based on stateless and stateful packet filtering
* use NAT and masquerading for sharing internet access if you don't have enough public IP
addresses
* use NAT to implement transparent proxies
* aid the tc and iproute2 systems used to build sophisticated QoS and policy routers
* do further packet manipulation (mangling) like altering the TOS/DSCP/ECN bits of the
IP header
Die derzeit wohl am weitesten ausgefeilte Software für die Erstellung und Pflege von Paketfilterregeln (sogar für die unterschiedlichsten Firewall-Typen) im OpenSource-Bereich dürfte
die Suite "fwbuiler" [www.fwbuilder.org] von Vadim Kurland und Vadim Zaliva sein.
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Diese Abbildung zeigt exemplarisch die Konfiguration der Policy am externen Interface.
Die Regeln 1,2 und 3 erlauben den skizzierten SMTP-Verkehr, die Regel 0 erlaubt alle
Connections der Firewall selbst ins Internet und Regel 4 verbietet an diesem Interface alles
weitere.
Einige recht brauchbare Online-Dokumentationen:
[http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/2001/06/firewall/Firewall-GUI.html]
[http://www.heise.de/security/artikel/38457]
[http://www.linuxjournal.com/article/6625/print]
[http://www.linuxjournal.com/article/6715/print]
Diese GUI setzt mit "Gnome" natürlich als Unterbau auch "X11" voraus. Dadurch verbietet
sich eine Zusammenführung von Administrationstool und Produktionsrechner, da sowohl X11
als auch ein Desktop wie Gnome eine weitaus zu hohe Komplexität und daraus resultierende
Angriffsfläche abbilden und darüber hinaus das Protokoll "X" inhärent unsicher ist. Diese
Überlegungen führen weiter unten zu Begründungen für die Hardwareauswahl.
squid/squidfilter/squidfilter+
Die Auswahl eines Proxies für die verschiedenen zu routenden Internet-Protokolle erweist
sich -bedingt durch den Wunsch die o.g. Restriktionen zunächst beibehalten zu können- als
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das größte Problem. Die Randbedingungen nochmals zusammengefasst: Java/ActiveX
blocken, JavaScript selektiv blocken, https:// selektiv blocken, sämtlichen Traffic auf Viren
checken.
Die Suche führt vorbei an: tis/fwtk [http://www.fwtk.org/], middle-man [http://middleman.sourceforge.net/], reapoff [http://reapoff.sourceforge.net/], und findet ihren derzeitigen
Abschluss bei: squid [www.squid-cache.org], dem bekannten, beliebten und wohl auch
hinreichend getesteten WebCache.
Die ersten drei o.g. Proxies sind leider nicht mehr unter aktiver Weiterentwicklung, sogar die
Behebung von gemeldeten Fehlern ist nicht gewährleistet.
Die gewünschte https-Filterung geschieht bei squid mittels access control lists und
„url_regex“.
Allerdings lässt die Standard-Edition von squid an zwei Stellen zu wünschen übrig.
Erstens: Die Möglichkeiten zu filtern erschließen sich erst mit Modulen, die Olaf Titz unter
[http://sites.inka.de/bigred/devel/squid-filter.html] veröffentlicht hat. Die hier noch fehlende
Komponente für die Filterung von Java findet sich sogar erst bei Nachforschen unter der von
Olaf Titz veröffentlichten eMailadresse bei probusiness.de; und in letzter Konsequenz erhält
man die aktuelle Version von squidfilter+, welche übrigens vom Land Brandenburg als Proxy
eingeführt wurde bei credativ [www.credativ.de]. Dieser Consultant hat für die Verwendung
im HDZ einen Gentoo-eBuild mit zugehörigem Package erstellt.
Zweitens:
Nach
Viren
könnte
zwar
mit
squid-vscan
[http://www.openantivirus.org/projects.php] -auch ein Ableger von squidfilter- gescannt
werden. Allerdings ist die Möglichkeit, den Virus-Check bei höher werdender Last auf einen
zweiten Computer auslagern zu können mit HAVP HttpAntiVirusProxy von
[http://www.server-side.de/] weitaus einfacher zu realisieren; neben einigen weiteren Features
(s.u.) ein Grund für dessen Auswahl.
aus: [http://sites.inka.de/bigred/devel/squid-filter.html]
A filtering proxy allows users to remove unwanted stuff from Web pages as they browse them.
What "unwanted stuff" is obviously depends on the individual user, but things which are
commonly regarded as annoyances include
* banner ads,
* user behaviour tracking via cookies,
* animated pictures,
* JavaScript, VBScript, ActiveX (dangerous as well as annoying).
Some of those things can be avoided by filtering URIs, which Squid can already do via an
external redirect program. Others require a content filter.
Usually, a filtering proxy runs standalone and does nothing but filtering. Users have to
configure this proxy in their browsers, and if they use a caching proxy too, chain them after
the filter. In situations where the user runs Squid anyway (mostly because of caching for
different browsers or a small LAN), it is convenient to build this capability into Squid.
aus: [http://www.server-side.de/]
HAVP (HTTP Antivirus Proxy) is a proxy with a ClamAV anti-virus scanner. The main aims
are continuous, non-blocking downloads and smooth scanning of dynamic and password
protected HTTP traffic. Havp antivirus proxy has a parent and transparent proxy mode. It
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can be used with squid or standalone.
* HTTP Antivirus proxy
* Scans complete incomming traffic
* Nonblocking downloads
* Smooth scanning of dynamic and password protected traffic
* Can used with squid or other proxy
* Parent proxy support
* Transparent proxy support
* Logfile
* Process change to defined user and group
* Daemon
* Use Clamav (GPL antivirus)
* Operating System: Linux
* Written in C++
* Released under GPL
An dieser Stelle ist auf die noch anzupassende Betriebsvereinbarung EDV des HDZ (spez.
Internet/eMail) einzugehen. Die zu deren Entstehungszeitpunkt zur Verfügung stehenden
Tools auf der ehemaligen Firewall waren nicht geeignet, feingranular einzustellende LogProtokolle zu generieren. Von daher musste aus Datenschutzgründen das Logging im
Bedarfsfall "begründeter Anfangsverdacht" erst eingeschaltet werden. Eine retrospektive
Auswertung von Traffic-Daten war nicht möglich. Für die aktuell erarbeitete Lösung kommt
zukünftig ein dedizierter Log-Host in Betracht, dessen Administration wiederum zwar
engeren Regeln zu unterliegen haben wird (insbes. was die Inspektion von Logfiles betrifft),
der allerdings eine Aufbewahrung von auswertbaren Daten zulassen kann. Hier muss wie
oben erwähnt die notwendige Änderung der Betriebsvereinbarung ansetzen.
Ein in seiner bisherigen Tragweite noch nicht zur Gänze ausgeloteter Schwachpunkt der
skizzierten SquidFilter Lösung besteht darin, dass vom ehemaligen Auftraggeber (Land
Brandenburg) keine weitere Versionspflege veranlasst wurde und die Frage nach der
Rückführung der Software aus DerivedWork in OpenSource nicht endgültig geklärt ist. Somit
wird die Nachführung von Patches für Squid in Eigenverantwortung betrieben werden
müssen.
Bislang sind vom Release squid-2.5stable6 zu 2.5stable13 im Prefix [Security] eher kleinere
Fixes zu vermelden. Dennoch bleibt die Frage nach der Wartbarkeit.
dnsmasq
Für die DNS-Vermittlung hat sich die Software dnsmaq -als Forwarder für NAT-Firewalls
schon auf der derzeitigen Übergangslösung störungsfrei bewährt. Er dient auch auf der
projektierten Plattform als Server für die interne Auflösung externer URLs.
aus: [http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html]
Dnsmasq provides the following features:
# The DNS configuration of machines behind the firewall is simple and doesn't depend on the
details of the ISP's dns servers
# Clients which try to do DNS lookups while a modem link to the internet is down will time
out immediately.
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# Dnsmasq will serve names from the /etc/hosts file on the firewall machine: If the names of
local machines are there, then they can all be addressed without having to maintain /etc/hosts
on each machine.
# The integrated DHCP server supports static and dynamic DHCP leases and multiple
networks and IP ranges. It works across BOOTP relays and supports DHCP options
including RFC3397 DNS search lists. Machines which are configured by DHCP have their
names automatically included in the DNS and the names can specified by each machine or
centrally by associating a name with a MAC address in the dnsmasq config file.
# Dnsmasq caches internet addresses (A records and AAAA records) and address-to-name
mappings (PTR records), reducing the load on upstream servers and improving performance
(especially on modem connections).
# Dnsmasq can be configured to automatically pick up the addresses of it's upstream
nameservers from ppp or dhcp configuration. It will automatically reload this information if it
changes. This facility will be of particular interest to maintainers of Linux firewall
distributions since it allows dns configuration to be made automatic.
# On IPv6-enabled boxes, dnsmasq can both talk to upstream servers via IPv6 and offer DNS
service via IPv6. On dual-stack (IPv4 and IPv6) boxes it talks both protocols and can even
act as IPv6-to-IPv4 or IPv4-to-IPv6 forwarder.
# Dnsmasq can be configured to send queries for certain domains to upstream servers
handling only those domains. This makes integration with private DNS systems easy.
# Dnsmasq supports MX records and can be configured to return MX records for any or all
local machines.
Wie unschwer zu erkennen, wird im Moment sogar nur ein kleiner Subset der Fähigkeiten
dieser Serversoftware genutzt. In Verbindung mit dem externen tinydns/dnscache und dem
internen NovellCluster (s.o.) stellt sie für die mittelfristige Zukunft eine tragfähige
Kombination für die Namensauflösung dar. Ob die DHCP-Fähigkeiten je genutzt werden,
bleibt offen, die ganze Bandbreite der IPv6-Features könnte hingegen in Zukunft benötigt
werden.
ssh/vnc
Der oben schon erwähnte Testzugang auf getrenntem Rechner via ssh an interne VNC-Server
soll nun als regelhafter Dienst zunächst für die ganze EDV-Abteilung, später aber auch an
weitere Mitarbeiter im Haus auf dem Firewall-Server etabliert werden.
aus: [http://fli4l.anadex.de/vnc_ssh_howto.html]
Um PCs fernzusteuern muss eine Software auf ihnen installiert sein, die das ermöglicht. Hier
wird VNC / TightVNC benutzt, das man sich kostenlos im Netz besorgen kann. Ich empfehle
TightVNC.
Ist der VNC-Server gestartet, lauscht er auf dem TCP-Port 59XX. XX steht hierbei für
unterschiedliche Display-Nummern. Beim 'normalen' Windows (alle außer dem Terminal
Server) kann immer nur ein Benutzer angemeldet sein, also gibt es nur ein Display. Dieses
bekommt die Nummer 0. Der Port 5900 ist folglich derjenige, auf dem ein VNC-Server für
Windows lauscht.
Möchte man diesen PC fernsteuern, dann muss man eine Verbindung zu diesem Port
herstellen.
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Die Rechner hinter dem Router sind aber nicht direkt aus dem Internet ansprechbar, da sie
über keine öffentlichen IP-Adressen verfügen. Man könnte Ports vom Router auf die ClientRechner weiterleiten, so dass man diese Rechner trotzdem von außen erreichen kann. Da
VNC die Daten unverschlüsselt überträgt ist das aber eine sehr schlechte Lösung.
Um die Übertragung abzusichern, kann man SSH (Secure Shell) verwenden.
Mit Hilfe eines SSH-Servers auf dem Router und einem SSH-Client auf dem Rechner, der als
Fernbedienung dienen soll, kann man sogenannte SSH-Tunnels aufbauen. Die Tunnel selbst
bestehen (wie herkömmliche Tunnel auch) aus einem Ein- und einem Ausgang. Wandern
Daten durch diese Tunnel, dann sind sie vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Durch einen
solchen Tunnel kann man die VNC Daten schleusen. Der Eingang ist in unserem Fall ein Port
auf dem Rechner, der die anderen Rechner fernsteuern soll. Der Ausgang des Tunnels ist der
Router.
Das schöne daran ist, dass für den Router alle Rechner ansprechbar sind. Es gibt also keine
Probleme mit nicht öffentlichen IP-Adressen.
Wenn man die SSH-Verbindung so konfiguriert, dass Daten, die aus einem SSH-Tunnel
kommen an einen VNC-Server-Rechner weitergeleitet werden, ist man am Ziel.
Ist ein solcher Tunnel aufgebaut, dann nimmt ein TCP-Paket vom "Fernbedienungsrechner"
folgenden Weg: VNCviewer (die VNC Client Applikation) schickt dieses an einen zuvor
festgelegten lokalen Port. Auf diesem wartet der SSH-Client auf eingehende Pakete. Er
verschlüsselt die Daten und schickt das Paket per Internet an den Router. Der SSH-Server auf
dem Router entschlüsselt die Daten und leitet das Paket an den zuvor festgelegten ZielRechner (und Ziel-Port) weiter. Beim Ziel handelt es sich nun um einen interne IP-Adresse,
die aber vom Router aus problemlos zu erreichen ist.
Für die aktuelle Implementation sind abgesehen von User/Password keine weiteren
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, außer dass der SSH-Server nicht auf seinem Standard-Port
lauscht. Für den zukünftigen Einsatz ist die vorgeschaltete Verwendung eines Port-KnockMechanismus vorgesehen. Die Entscheidung für einen speziellen PK-Deamon steht allerdings
noch aus. Möglichkeiten sind unter anderem:
[http://doorman.sourceforge.net/]
[http://www.zeroflux.org/knock/]
[http://pasmal.casino770.com/index.php]
[http://www.security.org.sg/code/portknock1.html]
Von der Beschreibung der ausgewählten Softwarekomponenten gelangt der geneigte Leser
nun zur ...

Auswahl der benötigten Hardware-Komponenten
Die Auswahl der Hardware gestaltet sich momentan recht einfach. Zur Verfügung stehen
zwei HP Evo D510 2GHz und ein Compaq Deskpro EN 733, jeweils als Minidesktop. Die
ersteren beiden arbeiten als Firewallrechner, einer davon -zunächst (weiteres s.u.)- als jeweils
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mitzukonfigurierende Reserve. Letzterer dient als Administrations-/Konfigurations-Station
und als LogHost.
Alle drei Maschinen haben jeweils eine Netzwerkkarte on Board, die als ServicenetzAnschluss fungiert. Dieses Netz ist weder aus dem Hausnetz herau,s noch von ausserhalb zu
erreichen.
Die Produktivnetze werden -zum einen mangels PCI-Slots in den Evo's, zum anderen wegen
einfacherer Wartbarkeit (s. Aesop: Der Fuchs und die Trauben ;o)- mit zunächst drei USB2
10/100 D-Link Adaptern ausgeführt. Eine vierte USB Schnittstelle ermöglicht ggf. noch eine
weitere physikalisch getrennte Datenstrecke.
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Das Bild zeigt einen der o.g. Evo's in nativer Umgebung. Deutlich zu erkennen sind die drei
USB-Netzwerkdevices für die unterschiedlichen Firewall-Segmente und die o.g. on Board
Schnittstelle.

Ausblick
Das Gesamtsystem, dass sich im Moment in einem frühen Teststadium befindet, eröffnet noch
einigen Spielraum für zukünftige Erweiterungen. Denkbar ist, primär eine immanente
Ausfall-sicherheit zu realisieren. Zwei OpenSource-Projekte sind in diesem Zusammenhang
unter reger Beobachtung: zum einen HAProxy [http://w.ods.org/haproxy/], dem allerdings
noch die eingebaute SSL-Fähigkeit fehlt, und zum anderen Linux-HA [http://www.linuxha.org/] mit der zentralen Softwarekomponente: "HeartBeat"
aus: [http://www.ordix.de/onews2/1_2006/siteengine/page/onews_unix/linux_HA.html]
Neue Leistungsmerkmale bei Heartbeat Version 2
Linux-HA Release 2: Neue Herzschläge
In vorherigen Ausgaben der ORDIX News berichteten wir des öfteren schon von der Open
Source Software des Linux High Availability Projekts (Linux-HA), mit der sich ausgesprochen
kostengünstige Hochverfügbarkeitslösungen implementieren lassen. Nach mehr als einem
Jahr Entwicklungszeit wurde Ende Juli 2005 die erste, als stabil bezeichnete Version des
Releases 2 der Cluster Software veröffentlicht. Wir stellen Ihnen die neuen Möglichkeiten
dieses Releases vor.
Mehr als zwei Knoten
Bisher war ein Linux-HA Cluster auf zwei Knoten beschränkt. In der neuen Version gibt es
zumindest theoretisch keine Beschränkung mehr hinsichtlich der Anzahl der beteiligten
Systeme. Getestet wurden bisher Cluster mit bis zu 16 Knoten, was im Normalfall jedoch
mehr als ausreichend sein sollte.
Neue Architektur
Die Unterstützung für mehr als zwei Knoten macht weit reichende Veränderungen an der
Architektur der Software notwendig. Bisher lief jeweils nur ein zentraler Prozess auf beiden
Knoten, welcher für den Versand und Empfang der Heartbeat-Meldungen sowie für den Start
und Stopp von Ressourcen zuständig war. Nun besteht die Software aus einer Reihe
unterschiedlicher Module, die miteinander kommunizieren.
An dieser Stelle kann das o.g. Servicenetz zwischen den derzeit drei Maschinen als "Aorta"
für "HeartBeat", und die Administrations-/Konfigurations-Maschine auch als
ClusterResourceManager fungieren.
Eine weitere Option stellt die Einführung eines Layer7-Paketfilters dar. Ein ganz frühes
Entscheidungskriterium für die Auswahl von Gentoo hatte schon diese Möglichkeit im Blick.
Gentoo war eine der ersten Source-Distribution, die schon den Linux-Kernel 2.6 "im
Angebot" unter [stable] hatte, eine Voraussetzung für die konfliktarme Einbeziehung eines
solchen Filters.
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aus: [http://l7-filter.sourceforge.net/]
L7-filter is a classifier for Linux's Netfilter that identifies packets based on application layer
data. It can classify packets as Kazaa, HTTP, Jabber, Citrix, Bittorrent, FTP, Gnucleus,
eDonkey2000, etc., regardless of port. It complements existing classifiers that match on IP
address, port numbers and so on.
Our intent is for l7-filter to be used in conjunction with Linux QoS to do bandwith arbitration
("packet shaping") or traffic accounting.
...
Feature Overview
* Patches for Linux 2.4 and 2.6
* Support for TCP, UDP and ICMP over IPv4
* Uses Netfilter's connection tracking of FTP, IRC, etc
* Examines data across multiple packets
* Distinguishes between new connections (still being tested) and old unidentified
connections
* Gives access to both Netfilter (firewall) and QoS (rate limiting) features
* Number of packets examined tunable through /proc
* With the Netfilter "helper" match, can distinguish between parent (ex. ftp command) and
child (ex. ftp data) connections
Diese Linux Kernelerweiterung produziert eine weitere Schicht der sicheren Glaubwürdigkeit
von Datenströmen durch bestimmte Kanäle und gestattet, Ports und Dateninhalte zu
korrelieren und ggf. zu restringieren.
Beide potentielle Erweiterungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Bandbreite von
Möglichkeiten, um flexibel Antworten auf mögliche zukünftige Engpässe oder aber neue
Sicherheitsrisiken parat zu haben.

Fazit
Die Möglichkeit, selbt höchstsensible unternehmenskritische Loacl Area Networks gegen das
Internet zu öffnen und unter Verwendung von Standardhardware und von Software
ausschließlich aus dem OpenSource-Bereich gegen daraus resultierende Gefahren
abzusichern, kann bis zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Ausarbeitung nicht als
ausgeschlossen gelten. Bis auf weiteres wird diese Option im HDZ weiterverfolgt.
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Torsten Woywodt
Konzeption für die Durchführung einer elektronischen Betriebsratswahl
1.

Einleitung

Für viele Menschen gehören Computer zum alltäglichen Leben. Das World-Wide-Web erobert immer mehr den Alltag der Menschen und es werden mit diesem modernen Informations- und Kommunikationsmedium immer neue Anwendungsgebiete erschlossen.
Die Kryptographie ist dabei der Schlüssel für eine sichere, freie und ungehinderte Kommunikation in offenen Kommunikationsnetzen. Sie ermöglicht die Verschlüsselung von Daten, um
die Vertraulichkeit von Kommunikation zu erreichen und die Anwendung digitaler Signaturen
mit dem Ziel, eine digitale Nachricht seinem Ersteller eindeutig und nachweisbar zuordnen zu
können.
„Kryptographie ist der Baustoff einer zivilen Informationsgesellschaft, weil sie den Nutzern
einen Zugewinn an Autonomie in unsicheren Netzen bietet." [Bize97]
In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie elektronische Votings über offene Computernetze durchgeführt werden können, bei denen die Teilnehmer eindeutig identifiziert werden
müssen und gleichzeitig aber deren elementare Sicherheitsbedürfnisse, z.B. die anonyme
Stimmenabgabe, realisiert werden. Besonders wichtig erscheint dabei, dass die Votingverfahren verständlich und nachvollziehbar gestaltet werden, damit die Betroffenen die Ergebnisse
des Votings auch akzeptieren.
Elektronische Votings sind nicht trivial. Es ist keineswegs damit getan, eine Website im Internet zu erstellen, die Kandidaten per Mausklick auswählen und mit einem Zähler alles zu
zählen. Es bedarf hingegen eines komplexen und robusten Systems, welches entsprechend
seinen notwendigen Anforderungen aus verschiedensten Komponenten besteht, die alle perfekt ineinander greifen müssen.
Mit der Beschränkung des Umfangs dieser Projektarbeit auf maximal 20 Seiten ist es unmöglich, dieses komplexe Thema umfassend zu erörtern. In den Mittelpunkt dieser Projektarbeit
sollen deshalb grundsätzliche Aspekte für die sichere Gestaltung elektronische Votingsysteme
stehen. Auf die ausführliche Beschreibung zu verwendeter kryptographischen Verfahren und
deren Zusammenhänge wird verzichtet.

2.

Vorbetrachtungen

Unter Votings wird ein allgemeiner Oberbegriff verstanden, der Umfragen, Wahlen, Abstimmungen und Referenden zusammenfasst. Die Gemeinsamkeit von Umfragen, Wahlen, Abstimmungen und Referenden liegt im strukturierten und rationalisierten Verfahren zur Gewinnung von Meinungsäußerungen der Mitglieder von Gruppen. Diese Gruppen können einen
Bereich von der informellen Gesprächsrunde bis hin zur organisierten Gesamtgesellschaft
umfassen. Die Auswertung dieser Meinungsäußerungen ermöglicht eine problemorientierte
Entscheidungsfindung.
Eine Klassifizierung und Bewertung von Votingverfahren kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen. Sie reichen von historischen und politikwissenschaftlichen Untersuchungen
bis zur Erkundung neuer Geschäftsfelder, die eine Vermarktung von Votingsystemen ermöglichen. Im Rahmen dieser Projektarbeit wird die Gestaltung von Votingverfahren hinsichtlich:
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• der Rückwirkungen auf die Teilnehmer
• der Verbindlichkeit der abgegebenen Stimmen
• der Akzeptanz der Votingergebnisse durch die Teilnehmer
• möglicher persönlicher Konsequenzen der Stimmenabgabe für die Teilnehmer
beschrieben.
Votingverfahren für Entscheidungsprozesse in sozialen Systemen
Die Formierung sozialer Systeme und die Abwicklung ihrer laufenden Aktivitäten stützen
sich wesentlich auf Entscheidungen und den damit verbundenen Prozessen. Werden diese
Entscheidungsprozesse partizipativ angelegt, basieren diese auf unterschiedlichen Formen
von einflussnehmender Beteiligung der Mitglieder dieser Systeme. [BrVo02]
Der Begriff „Wahlen“ wird verwendet, wenn über die Besetzung einer Position oder Stelle
durch eine Person oder Institution entschieden wird. Wahlen sind Bestellungsverfahren, bei
dem viele (die Wähler) bestimmen, welche wenigen (die Gewählten) die Macht erhalten sollen. Die Wahlberechtigten geben eine oder mehrere Stimmen ab, die ausgezählt und nach einem vor der Wahl benannten Verfahren verrechnet werden. Die Abstimmungen stellen die
Entscheidungsfindung zu Sachfragen dar. Die Gestaltung von Abstimmungen erfolgt analog
zu den Wahlen. [Woyk98].
Die Referenden verwenden Unterschriftssammlungen, z.B. für Petitionen und Bürgerinitiativen oder Unterstützungserklärungen für Kandidaten(listen). Die Besonderheit bei Referenden
liegt in der Offenheit der Stimmenabgabe. Der Teilnehmer am Referendum erklärt mit seiner
nachprüfbaren Unterschrift seine Zustimmung.
Bei Wahlen, Abstimmungen und Referenden können sich, im Gegensatz zu Umfragen,
Rückwirkungen für die Teilnehmer und die weiteren Mitglieder des sozialen Systems ergeben. Die auf der Grundlage dieser Votings getroffenen Entscheidungen sind für alle Mitglieder des Systems verbindlich und müssen gemeinsam getragen werden. Ziel dieser Votings ist
deshalb die hohe Akzeptanz der Ergebnisse. Diese Akzeptanz durch die Mitglieder der sozialen Systeme bestimmt über die Legitimation und Verbindlichkeit der durch Votings herbeigeführten Entscheidungen.
Die Erreichung von Akzeptanz erfordert jedoch ein hohes Maß an Vertrauen in die korrekte
Durchführung der Votings, wobei der Wahrung persönlicher Rechte von Teilnehmer eine
besondere Bedeutung zukommt. Werden Wahlen zum persönlichen Schutz von Teilnehmern
als geheim deklariert, darf es für niemanden möglich sein, die abgegebenen Stimmen einem
Teilnehmer zuzuordnen. Mit dem Grundsatz der geheimen Wahl verpflichten sich die Initiatoren, den Wahlvorgang technisch so zu gestalten, dass unbekannt bleibt, wer wie gewählt hat.
Die Formulierung und Durchsetzung verbindlicher Regeln, wie Wahlgesetze und Wahlverordnungen und Statuten, bilden den organisatorischen Rahmen.

3.

Das Votingsystem

Für die praxisbezogene technische Durchführung von Votings müssen zielführend konkrete
Votingverfahren ausgewählt werden, die vielschichtigen organisatorischen, rechtlichen und
technischen Anforderungen Rechnung tragen, um ein gültiges und allgemein akzeptiertes Vo-
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tingergebnis zu ermöglichen. Die konkrete Gestaltung eines Votings beschränkt sich nicht nur
auf die Abgabe von Stimmen und deren Auswertung, vielmehr formuliert sie die Nutzung
eines vielschichtigen Systems von Entitäten und Aktionen, beginnend bei der Initiierung, über
die Abstimmung selbst, bis hin zur abschließenden Auswertung der Votingergebnisse und
deren Umsetzung.
3.1

Szenarien im Votingsystem

Hier soll das Votingsystem aus der Sicht der Anwender betrachtet werden. Das Votingszenario kann grundsätzlich in drei Abschnitte eingeteilt werden, wobei der Übergang in die neuen
Abschnitte fließend erfolgen kann.
3.1.1 Die Vorbereitung des Votings
Das Voting, als Instrument in Entscheidungsprozessen wird durch die Thematisierung von
Problemstellungen initialisiert. In Abhängigkeit dieser Problemstellungen und vorhandener
Regelwerke, Gesetze und Statuten, bedürfen die Votingsysteme spezieller Ausprägungen, um
gültige Ergebnisse für den Prozess der Entscheidungsfindung zu liefern. In Vorbereitung des
Votings werden diese notwendigen Ausprägungen unter den Beteiligten beraten und festgelegt.
3.1.2 Die Durchführung des Abstimmungsprozesses
Der Abstimmungsprozess beschreibt die Kernphase des Votings. Die Votingteilnehmer ermitteln ihre Präferenzen für die zur Auswahl stehenden Alternativen und geben ihre Stimme ab.
Diese Stimmen werden aggregiert und dem Auswertungsprozess übergeben.
3.1.3 Die Analyse und Auswertung der Votingergebnisse
Für die Ermittlung des Votingergebnisses werden die gesammelten Voten analysiert und bewertet. Grundlage für diesen Abschnitt sind die für das Votingverfahren geforderten Entscheidungsregeln. Das Votingverfahren wird erfolgreich beendet, wenn ein gültiges Ergebnis
für die Entscheidungsfindung ermittelt wurde. Konnte kein gültiges Ergebnis ermittelt werden, muss der Abstimmprozess wiederholt werden. Dazu müssen unter Umständen die Gestaltungsregeln für das Votingsystem modifiziert werden.
3.2

Die allgemeine Gestaltung von Votingsystemen

Die unterschiedlichen Ausprägungen von Votingsystemen werden durch die Agenda des Votings und ihren juristischen, organisatorischen und technologischen Anforderungen charakterisiert.
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3.2.1 Einflussfaktoren für den Abstimmungsprozess
Es müssen Regeln und Methoden für den Prozess der Entscheidungsfindung erörtert werden.
Das heißt, mit welchen Methoden und Mechanismen können die individuellen Präferenzen
der Votingteilnehmer zu einer kollektiven Entscheidung aggregiert werden?
3.2.2 Kommunikation in Votingsystemen
Votingsysteme bestehen aus einer Menge miteinander verknüpfter und sich gegenseitig beeinflussenden Informations- und Kommunikationsprozesse. Die Anforderungen für die Stimmenabgabe, dem Kernprozess im Votingsystem, bestimmen wesentlich die Gestaltung der
Kommunikationsbeziehungen für das Votingsystem. Besonders bei Problemstellungen, deren
zu erwartenden Ergebnisse eine hohe Akzeptanz durch die Beteiligten erfahren müssen, erfordern Votingsysteme, in denen die Authentizität der Kommunikationspartner und die Echtheit und Integrität der übermittelten Nachrichten gewährleistet werden.
Votingverfahren mit geheimer Stimmenabgabe sollen die Entschließungsfreiheit der Voter
gewährleisten. Demzufolge müssen hier die Votingteilnehmer ihre Stimme anonym abgeben
können. Die Kommunikation zwischen Votingteilnehmern und der Administration, insbesondere die Stimmenabgabe, muss inhaltlich vor der Einsicht durch unautorisierte Personen geschützt werden. Es muss gewährleistet werden, dass kein Zusammenhang zwischen dem Votingteilnehmer und dem Inhalt seines Votums hergestellt werden kann. Die Integrität der
Kommunikation gewährleistet dabei die unverfälschte und vollständige Übermittlung der abgegebenen Stimmen und garantiert exakte Wiedergabe [WoTo03].
3.2.3 Personalisierung in Votingsystemen
Die Personalisierung in Votingsystemen bestimmt die notwendigen Anforderungen für die
Erfassung von Identitätsmerkmalen der Votingteilnehmer. Diese Erfassung muss vorgenommen werden, wenn z.B. nur ein definierter Personenkreis am Voting teilnimmt, oder wenn die
Anzahl der möglichen Stimmen je Teilnehmer begrenzt ist. Die Stärke der Personalisierung
ist abhängig vom Bezug der Identitätsmerkmale zum Votingteilnehmer und den Möglichkeiten für ihre Überprüfung.
3.2.4 Zusammenfassung
Die allgemeinen Gestaltungsmöglichkeiten von Votingsystemen sind vielfältig und komplex.
Einen Schwerpunkt dabei bildet die Gestaltung geheimer Wahlen mit anonymer Stimmenabgabe. Während die Votingteilnehmer einerseits für die Teilnahme am Voting eindeutig identifiziert werden müssen, soll andererseits die Anonymität der abgegebenen Stimmen garantiert
werden. [KuWi01] Neben den Gestaltungskriterien für den Abstimmungsprozess bestimmen
die verschiedenen Kommunikationsarten und die Möglichkeiten der Personalisierung die Effektivität von Votingsystemen. Die Qualität der Personalisierung charakterisiert den Aufwand, der für die Identifikation der Votingteilnehmer notwendig ist. Die Qualität der Kommunikationssicherheit in einem Votingsystem wird durch den Aufwand für vertrauliche, authentische, anonyme und integre Kommunikationsverbindungen bestimmt.
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3.3

Die technische Gestaltung elektronischer Votingsysteme

Die elektronische Unterstützung für Votingverfahren kann in verschiedenen Teilprozessen
des Votingsystems erfolgen. Grundsätzlich spricht man von elektronischen Votingsystemen,
wenn irgendwann während der Durchführung des Abstimmungsprozesses elektronische Geräte zum Einsatz kommen.
3.3.1 Lokale Votingsysteme
Seit langem werden schon elektronische oder elektromechanische Wahlmaschinen eingesetzt.
Mit der Stimmenabgabe werden hier mechanische oder elektronische Markierungen in den
Systemen vorgenommen.
3.3.2 Votingverfahren für Computernetze
Bei der konventionellen Wahl erfolgt die Stimmenabgabe mit Ausnahme der Briefwahl,
grundsätzlich im Wahllokal. Das Wahllokal beschreibt somit die Schnittstelle zwischen Wähler und Wahlsystem. Elektronische Votingverfahren können bezüglich der Lokalität für die
Stimmenabgabe kategorisiert werden.
3.3.2.1 Poll site voting
Beim „Poll site voting“ erfolgt die Wahl (persönlich) elektronisch im Wahllokal. Die Identifikation und Authentifikation der Wähler wird durch die Mitglieder der Wahlkommission unmittelbar vor der Wahl durchgeführt. Die Wahlcomputer sind über ein privates Computernetzwerk (Intranet) mit dem Zentralrechner der Wahladministration verbunden. Das System
gewährleistet die Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit der ausgezählten Stimmen. Mit der
Trennung von Wahl- und Identitätsdaten kann der Schutz des Wahlgeheimnisses mit traditionellen Wahlen verglichen werden.
3.3.2.2 Kiosk voting
Beim „Kiosk voting“ stehen die Wahlcomputer nicht mehr in besonderen Wahllokalen, sondern an allgemeinen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Bibliotheken, Supermärkten
und Bahnhöfen. Die Wahlcomputer sind ebenfalls über ein geschlossenes Computernetzwerk
mit dem Zentralrechner der Wahladministration verbunden. Die Wahlcomputer und Kommunikationsverbindungen stehen unter der Kontrolle der Wahladministration, wodurch die technische Ausgestaltung des IT- Systems und die Einhaltung der geforderten Sicherheitsstandards ermöglicht werden. Die Identifikation der Wähler und ihre Authentifikation zur Stimmenabgabe muss hier durch das Votingsystem gewährleistet werden. Die Trennung von
Wahl- und Identitätsdaten für den Schutz des Wahlgeheimnisses muss hier durch das System
realisiert werden.
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3.3.2.3 Remote Internet voting
Das „Remote Internet voting“ ermöglicht die Stimmenabgabe von jedem Computer mit Internetzugang, einschließlich internetfähiger Eingabegeräte wie mobile Taschencomputer und
Mobilfunktelefone in Verbindung mit dem Wireless Application Protocol (WAP). Musterbeispiele sind die Wahl über den internetfähigen PC im Haushalt, am Arbeitsplatz, in Bibliotheken oder Internetcafés. Die Kommunikation der Wahlcomputer und Wahlserver erfolgt hier
nicht innerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sondern über ein öffentliches Netzwerk. Die
benutzten Computer und Kommunikationsverbindungen werden hier einer direkten und zentralen Kontrolle der Wahladministration entzogen. Die Problematiken bezüglich vertraulicher
und authentischer Kommunikation sowie die Identifikation der Teilnehmer, muss hier ebenfalls durch das Votingsystem gelöst werden. Die Implementierung und Durchführung solcher
Votingverfahren ist zurzeit eine der größten technischen Herausforderungen, da eine zentrale
Steuerung von Sicherheitsrisiken nicht oder nur sehr schwer möglich ist.
3.3.3 Zusammenfassung
Die Klassifizierung elektronischer Votingverfahren basierte hier auf der Lokalität zur Stimmenabgabe. Der Ort der Stimmenabgabe bestimmt, in welchem Maß die Administration des
Votings die eingesetzte Hard- und Software sowie den Votingvorgang kontrollieren und überwachen kann. Neben den sicherheitstechnischen Betrachtungen müssen für die allgemeine
Akzeptanz computerbasierter Votingsysteme einfache Benutzerkonzepte entworfen werden.
Bei der Bedienung des Systems und besonders beim Auftreten von technischen Problemen,
müssen klare und verständliche Zustände angezeigt werden.
Bei der Entwicklung der Software und der Auswahl der technischen Geräte sollte der Grundsatz gelten, je einfacher sich die Bedienung gestaltet, desto höher wird die Akzeptanz für das
Votingsystem beim Wähler sein. Die Bedienung eines solchen Votingsystems sollte wohl
nicht komplexer gestaltet werden, als bei einem Geldautomaten [WoTo03].
3.4

Funktionskriterien für elektronische Votingsysteme

Für die Ermittlung gültiger und akzeptierter Votingergebnisse müssen Votingsysteme grundsätzlich korrekt, schnell, individuell, einfach, hochverfügbar und sicher funktionieren.
Der Ausfall von Computern und Kommunikationsverbindungen, Fehler in der Software,
menschliches Versagen oder der Verlust bzw. die Manipulation von Daten können den Erfolg
eines Votings verhindern. Unmittelbar betroffen sind dann auch die Votingteilnehmer, wenn
persönliche Daten manipuliert oder ausgespäht werden. Die Anforderungen an die, für elektronische Votingverfahren eingesetzten, Techniken sind nicht trivial. Neben akzeptablen Lösungen für Speicherung und Auszählung müssen auf den ersten Blick auch widersprüchliche
Anforderungen erfüllt werden.
In der Regel gibt es Varianten der elektronischen Kommunikation, bei denen die Teilnehmer
entweder anonym bleiben oder aber eindeutig und sicher zu identifizieren sind. Bei der
Stimmabgabe zu einer geheimen Wahl muss beides erfolgen. Einerseits muss jeder Wähler
eindeutig identifiziert werden, um die Wahlberechtigung zu überprüfen und sicherzustellen,
dass nur ein den Regeln entsprechendes Votum (z.B. nur eine Stimme) abgegeben wird. An-
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dererseits muss die Wahlentscheidung unbedingt geheim bleiben, d.h. es darf zu keinem Zeitpunkt ersichtlich sein, wer welches Votum abgegeben hat [KW01].
In nachfolgend angeführten Punkten werden viele, teils ideale Forderungen an Votingsysteme
gestellt. Sie dienen als Grundlage für die Ausgestaltung konkreter Votingverfahren und den
verwendeten Abstimmungsprotokollen.
3.4.1 Allgemeinheit
Das Kriterium der Allgemeinheit eines Votings erfordert die Gleichheit der Votingteilnehmer
bei der Durchführung des Votings. Für die Erfüllung der Allgemeinheit eines Votings darf
niemand unberechtigt vom Voting ausgeschlossen werden.
3.4.2 Einfachheit
Die Forderung nach Einfachheit ist eng mit der Forderung der Allgemeinheit verbunden. Einfachheit bedeutet, die Durchführung eines Voting ist mit allgemein verfügbaren Mitteln und
minimalen Kenntnissen möglich. Von den Teilnehmern des Votings werden keine speziellen
Kenntnisse gefordert. Das heißt, das elektronische Votingsystem kann von Teilnehmern aller
sozialen Schichten bedient werden.
3.4.3 Unabhängigkeit der Stimmenabgabe
Für die unabhängige Stimmenabgabe dürfen die Votingteilnehmer bei der Erstellung ihres
Votums nicht beeinflusst werden. Kein Votingteilnehmer darf einen vorgegebenen Stimmzettel anderer Teilnehmer als seine eigene Stimme abgeben. Zur Verhinderung einer
Zwangsausübung auf die Votingteilnehmer und des nachweisbaren Stimmenkaufs, darf der
Inhalt eines Votums gegenüber Dritten nicht nachweisbar sein.
Jedem Votingteilnehmer muss es möglich sein, eine ungültige Stimme abzugeben. Für eine
unabhängige Stimmenabgabe dürfen die Votingteilnehmer beim Ausfüllen des elektronischen
Stimmzettels nicht durch die Einblendung unerlaubter Propaganda beeinflusst werden.
3.4.4 Vertraulichkeit
Die Vertraulichkeit eines Systems beschreibt, dass alle Inhalte von Nachrichten nur den Beteiligten zur Verfügung stehen und allen anderen verborgen bleibt. Die Vertraulichkeit eines
Votingsystem ermöglicht die Wahrung votingbezogener Informationen gegenüber Dritten.
Die Erhaltung der Vertraulichkeit bezieht sich nicht nur auf den Zeitraum des Votings, die
Vertraulichkeit muss dauerhaft gewährleistet bleiben. Die Sicherung der Vertraulichkeit kann
sich z.B. beziehen auf die Stimmenabgabe durch die Votingteilnehmer, die Teilnehmer des
Votings und die Votingergebnisse
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3.4.5 Anonymität
Die Forderung der geheimen Stimmenabgabe verlangt, dass die Votingteilnehmer ihre Stimme anonym abgeben können, wodurch eine Zuordnung der Votingteilnehmer zu den abgegebenen Stimmen verhindert wird.
3.4.6 Autorisierung
Votingsysteme müssen gegen unberechtigten Zugriff geschützt werden. Die Autorisierung
beschreibt die Prüfung und gegebenenfalls das Gewähren von Zugriffsrechten auf die Ressourcen des Votingsystems. Die Forderung von Gleichheit der abgegebenen Stimmen verlangt, dass die Votingteilnehmer zur Stimmenabgabe autorisiert werden müssen. Damit wird
gewährleistet, dass alle Votingteilnehmer die gleiche Anzahl von Stimmen abgeben können.
3.4.7 Authentifikation
In Votingsystemen sollen Daten nur mit gewünschten Kommunikationspartnern ausgetauscht
werden. Alle im Votingsystem übertragenen und gespeicherten Daten müssen vor unbeabsichtigten und böswilligen Veränderungen geschützt werden. Die Gewährleistung der Authentizität in Votingsystemen bedeutet, das die Echtheit der Identifizierung von Kommunikationspartnern bestätigt werden kann (Identitätsnachweis), empfangene Daten wirklich von der angegebenen Quelle stammen (Herkunftsnachweis) und unverändert sind (Integritätsnachweis).
Die Sicherung der Authentizität in Votingsystemen ist abhängig von der Stärke der verwendeten Verfahren, die der Überprüfung der Identifikation beteiligter Instanzen dienen. Grundsätzlich können drei Möglichkeiten zur Authentifizierung unterschieden werden. [Schm01]
Die wissensbasierte Authentifikation beruht auf der Annahme, dass nur der gewünschte
Kommunikationsteilnehmer über eine bestimmte Information verfügt. (Passwörter).
Die besitzbasierende Authentifikation beruht auf der Annahme, dass der gewünschte Kommunikationspartner über einen schwer zu fälschenden Gegenstand (Authentifikator), wie z.B.
eine Chipkarte verfügt.
Für die Authentifizierung durch persönliche Merkmale werden unverwechselbare, schwer zu
fälschende, persönliche Merkmale des gewünschten Kommunikationsteilnehmers verwendet.
Beispiele dafür sind der Fingerabdruck, die Gesichtsgeometrie oder die Iriserkennung. Je
mehr Authentifizierungsfaktoren verwendet bzw. kombiniert werden, je sicherere kann die
Authentizität nachgewiesen werden. Für die Betrachtung von Authentifizierungsverfahren ist
es wichtig, ob die Authentifikation gegenüber schon bekannten oder unbekannten Instanzen
erfolgen soll. Im letzteren Fall wird eine unabhängige und vertrauenswürdige Instanz oder
„Thrusted Third Party“ (TTP) benötigt [WoTo03].
3.4.8 Nichtvermehrbarkeit von Stimmen
Es dürfen nur so viele Stimmen im Votingsystem gezählt werden, wie tatsächlich von den
berechtigten Votingteilnehmern abgegeben wurden. Für registrierte Votingteilnehmer, die
nicht am Voting teilnehmen, darf keine „Ersatzstimme“ abgegeben bzw. gezählt werden. Es
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muss verhindert werden, dass z.B. durch die Administration gefälschte Stimmen eingeschleust werden.
3.4.9 Verifizierbarkeit
Zum Nachweis der Vollständigkeit ist die Verifizierung der Votingergebnisse erforderlich.
Mit ihrer Überprüfung können Systemfehler oder Manipulationen durch Fälschungen erkannt
werden. Die Möglichkeiten zur Kontrolle von Votingergebnissen sind abhängig von der
Transparenz der Auswertungsverfahren, die für die jeweiligen Votingverfahren vorgesehen
werden.
3.4.10 Testbarkeit von Votingverfahren
Die zuverlässige Funktion des Votingsystems muss nachprüfbar sein. Das bezieht sich auf die
verwendete Technik und eingesetzte Software. Votingsysteme, bei denen öffentliches Testen
bzw. Tests durch vertrauenswürdige Dritte unmöglich sind, muss ein ungenügendes Sicherheitsniveau unterstellt werden.

4.

Konzeption elektronischer Votingverfahren

Bisher wurden grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für elektronische Votingsystemen
beschrieben. Die Anforderungen für die Gestaltung konkreter elektronischer Votingverfahren
und die Kriterien zur Auswahl notwendiger und geeigneter Technologien sind nicht unumstritten. Sie sind abhängig vom Ziel und Zweck des Votings sowie dem jeweiligen Demokratieverständnis in der Gesellschaft. Das Demokratieverständnis bestimmt hauptsächlich die
Gestaltungsregeln für die Durchführung politischen Wahlen und Abstimmungen.
4.1

Bewertungsmaßstäbe für die Konzeption für Votingverfahren

Wichtige Maßstäbe zur Bewertung von Votingverfahren ergeben sich aus dem Ziel und Zeck
des Votings und den sich daraus ergebenden Funktionskriterien für Votingverfahren. Diese
Liste von Maßstäben ist exemplarisch und kann den Anspruch auf Vollständigkeit nicht erfüllen. Sie ermöglicht aber, unter Einbeziehung der Graduierung der Bewertungsmaßstäbe in der
Anlage 1, eine grundlegende Konzeption für die Durchführung elektronischer Votings [WoTo03].
Die Graduierung der oben genannten Maßstäbe bestimmt dabei die Entwicklung verschiedener Konzeptionen für Votingsysteme. Sie wird durch das Ziel und Zweck eines durchzuführenden Votings und durch die zu erwartenden Rückwirkungen auf die Betroffenen beeinflusst.
Unmittelbare Rückwirkungen können sich für einen Votingteilnehmer ergeben, wenn er sich
für seine Stimme verantworten und persönliche Konsequenzen hinnehmen muss. Die mittelbaren Rückwirkungen beziehen sich auf die Gesamtheit der vom Votingergebnis Betroffenen.
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4.1.1 Grad zur Personalisierung
Die Personalisierung ermöglicht die Feststellung der Teilnahmeberechtigung und der Berechtigung zur Stimmenabgabe. Der Grad der Personalisierung wird durch die Qualität der verwendeten Identitätsmerkmalen und den Möglichkeiten ihrer Verifikation bestimmt.
4.1.2 Grad der Entschließungsfreiheit der Teilnehmer
Die Entschließungsfreiheit der Teilnehmer kann durch die geforderte Verbindlichkeit einer
Stimme bzw. mit der offenen Stimmenabgabe eingeschränkt werden. In Abhängigkeit der
Wichtigkeit und Brisanz der Problemstellung muss sich ein Teilnehmer unter Umständen für
den Inhalt seiner Stimme verantworten und persönliche Konsequenzen hinnehmen. Die Entschließungsfreiheit der Teilnehmer kann mit der geheimen Stimmenabgabe und der Anonymisierung der Stimme gefördert werden. Die Anonymisierung der abgegebenen Stimme bezieht sich dabei nicht nur auf die Nachricht, die zur Stimmenabgabe an die Administration
geschickt wird, sondern auf alle votingbezogenen Operationen mit inhaltlichem Bezug auf die
Stimme.
4.1.3 Grad für die Verbindlichkeit der abgegebenen Stimme
Der Grad der Verbindlichkeit der abgegebenen Stimme wird bestimmt, inwieweit sie einem
Teilnehmer direkt zugeordnet werden kann und er die Erstellung nicht abstreiten kann.
4.1.4 Grad der Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimme durch die Teilnehmer
Die Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimme ermöglicht den Teilnehmern eine Kontrolle
über die Zählung ihrer abgegebenen Stimmen. Der Grad der Verifizierbarkeit bestimmt, inwieweit die Teilnehmer die Zählung ihrer Stimme kontrollieren können.
4.1.5 Grad der technischen Ausstattung der Teilnehmer
Für die Auswahl elektronischer Votingverfahren muss die vorhandene technische Ausstattung
der Votingteilnehmer beachtet werden, besonders wenn für das Voting nur die elektronische
Stimmenabgabe vorgesehen ist. Unter Umständen sind technische Mindestausstattungen notwendig, wie z. B. Chipkartenleser oder Fingerabdruckscanner. Zur Sicherung der Allgemeinheit eines Votings müssen alle Teilnehmer die gleichen Voraussetzungen zur Stimmenabgabe
besitzen. Dazu muss die allgemeine Verfügbarkeit dieser Geräte gesichert sein. Der Grad der
technischen Ausstattung der Teilnehmer bestimmt, welche elektronischen Votingverfahren
eingesetzt werden können.
4.1.6 Grad des technischen Verständnisses der Teilnehmer
Ein elektronisches Votingsystem muss für alle Teilnehmer angemessen einfach bedienbar
sein. Unter Umständen sind an den Computern der Teilnehmer spezielle Einstellungen not-
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wendig. Der Grad des technischen Verständnisses der Teilnehmer bestimmt, welche elektronischen Votingverfahren verwendet werden können.
4.2

Bewertungsmaßstäbe für die beispielhafte Konzeption einer Betriebsratswahl

4.2.1 Problemstellung
Zur Betriebsratswahl sollen die Mitarbeiter alternativ zur direkten Stimmenabgabe im Wahllokal die Möglichkeit haben, ihre Stimme online vom Arbeitspatz abzugeben. An dieser Wahl
können alle Mitarbeiter entsprechend der Wahlordnung teilnehmen. Die Wahlmitglieder des
Betriebsrates werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bindung an die vorgeschlagenen Kandidaten gewählt.
Jeder Mitarbeiter hat drei Stimmen (Gesamtstimmenzahl). Er kann die Gesamtstimmenzahl
auf die Bewerber der Wahlvorschläge verteilen, aber einem Kandidaten nur eine Stimme geben. Die Wähler sollen unter Beachtung der Gesamtstimmenzahl so abstimmen, dass sie auf
dem elektronischen Stimmzettel die dargestellten Namen der Kandidaten markieren. Jeder
Wähler hat das Recht einen ungültigen Stimmzettel abzugeben.
4.2.2 Beispielhafte Konzeption der Betriebsratswahl
Vor der Anwendung elektronischer Votingverfahren ist stets zu überprüfen, ob die konkrete
technische Ausgestaltung den rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Die Rahmenbedingungen für diese Wahl ergeben sich aus verschiedenen Gesetzten, Regelungen und
Verordnungen (z.B. dem Betriebsverfassungsgesetz). Es wird angenommen, dass für die
Durchführung der Betriebsratswahl eine elektronische Stimmenabgabe am persönlichen Arbeitsplatz-PC der Wähler grundsätzlich gestattet ist. Die elektronische Stimmenabgabe wird
dem herkömmlichen Briefwahlverfahren gleichgestellt. Entsprechend dem Ziel und Zweck
der Wahl sowie aus der Analyse der zu erwartenden Rückwirkungen auf die Betroffenen und
den durch die Gesetzgeber vorgegebenen Grundsätze einer unmittelbaren, freien, gleichen
und geheimen Wahl werden die anzulegenden Konzeptionsmaßstäbe beeinflusst.
Unmittelbarkeit der Wahl
Die Unmittelbarkeit bedeutet, dass zwischen den Entscheidungen der Wähler und der Zusammensetzung des Betriebsrates (in Bezug auf die Mitarbeiter) keine weiteren Willensentscheidungen treten dürfen. Das heißt, die Mitarbeiter wählen ihre Vertreter im Betriebsrat
direkt. Aus dem Wahlrechtsgrundsatz der unmittelbaren Wahl ergeben sich bezüglich der
Verwendung elektronischer Votingverfahren keine spezifische Vorgaben oder Einschränkungen. Die höchstpersönliche Ausübung der Stimmenabgabe wird wie bei der Briefwahl geschützt, durch die abzugebende Versicherung der persönlichen Wahl an Eides Statt.
Freie Wahl
Für die freie Wahl darf der Wähler bei der Erstellung seines Votums nicht beeinflusst oder
behindert werden. Die elektronische Wahl im individuellen Bereich der Wähler kann deren
freie Wahlausübung behindern. Mit der Gleichstellung von Briefwahl und elektronischen
Wahl wird jedoch dieses Kriterium eingeschränkt, da nicht nachgeprüft werden kann, ob nicht
Dritte die Wähler beim ausfüllen der Stimmzettel beeinflusst haben.
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Gleiche Wahl
Für die gleiche Wahl muss die Wahlberechtigung der Teilnehmer sicher überprüft werden und
die Mehrfachwahl ausgeschlossen werden. Grundvoraussetzung um die Wahlberechtigung
sicher überprüfen zu können und eine mehrfache Stimmenabgabe auszuschließen, ist die zuverlässige Identifizierung der Wahlberechtigten. Bei der Gestaltung eines elektronischen
Stimmzettels ist darauf zu achten, dass er dem konventionellen Stimmzettel aus Papier möglichst weitgehend optisch entspricht. Aus dem Grundsatz der formalen Gleichheit soll auch
eine ungültige elektronische Stimmenabgabe möglich sein.
Geheime Wahl
Die geheime Wahl bedeutet, nur die Wähler kennen ihre Wahlentscheidung. Bei der elektronischen Stimmenabgabe besteht grundsätzlich die Gefahr eines technischen Ausspähens der
Stimme bei der Eingabe am persönlichen Computer, bei der Übermittlung und bei der Verarbeitung im Bereich der Administration der Wahl. Gegen ein Ausspähen von Wahldaten durch
Trojaner am persönlichen Computer der Wähler ist kein absoluter Schutz möglich. Bei der
Übermittlung der Daten über offene Netze können die Stimmen z.B. durch Web Spoofing
ausgespäht werden. Daher ist die Verwendung eines als sicher geltenden Verschlüsselungsverfahrens, mit ausreichender Schlüssellänge notwendig.
Damit im Bereich der Administration keine Zuordnung der abgegebenen Stimmen zu den
Wählern erfolgen kann, muss eine strikte Trennung der Abstimmdaten der Wähler von allen
anderen zu verarbeitenden Daten garantiert werden. Mit der Möglichkeit zur Briefwahl werden diese Anforderungen gegenüber der Präsenzwahl im Wahllokal abgeschwächt. Das
Wahlgeheimnis könnte hier verletzt werden, da bei einer Briefwahl die Stimmzettel zusammen mit den eidesstattlichen Erklärungen der Wähler verschickt und bis zum Wahltag gemeinsam aufbewahrt werden.
Aus der Analyse der oben genannten Rahmenbedingungen können die Bewertungsmaßstäbe
für die Auswahl eines elektronischen Votingmodells zur Betriebsratswahl ermittelt werden
(Anlage 2).
4.2.3 Auswahl eines geeigneten Votingmodells
Wegen der fehlenden Public-Key-Infrastruktur müssen besonders die Möglichkeiten der Personalisierung des Votingverfahren und der sicheren Kommunikation im Votingsystem untersucht werden.
4.2.3.1 Personalisierung
Die Personalisierung des Votingverfahrens wird mit organisatorischen Mitteln wie bei der
Briefwahl gelöst. Das Wahlamt besitzt ein Wählerverzeichnis indem alle wahlberechtigten
Mitarbeiter erfasst sind. Jeder Mitarbeiter der seine Stimme elektronisch abgeben möchte
meldet sich bis zu einem Stichtag im Wahlamt an und erhält seine „Wahlunterlagen", mit denen er durch das Wahlamt eindeutig zur Stimmenabgabe authentifiziert werden kann.
4.2.3.2 Sicherung der Kommunikation im Wahlsystem
Für die Sicherung der Kommunikation zwischen Server und Client ist das von Netscape entwickelte SSL-Protokoll (Secure Socket Layer) ein sinnvolles und praktisches Instrument. Das
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SSL-Protokoll wurde von der Firma Netscape entwickelt, um eine sichere Kommunikation
zwischen zwei Rechnern zu ermöglichen. Durch die Mitarbeit von verschiedenen industriellen Partnern und der Offenlegung der Spezifikation und der damit verbundenen Analyse Dritter, erreichte es eine hohe Akzeptanz und Verbreitung. Es ist allgemein verfügbar, hat sich
seit einigen Jahren im Internet bewährt und kann bei richtiger Konfiguration und Verwendung
genügend großer Schlüssellängen, für diesen Zweck als sicher angesehen werden. Zur sicheren Authentifizierung der Wahlserver wird ein Zertifikat eines lizenzierten Trustcenters verwendet.
4.2.3.3 Sicherung der Anonymität der abgegebenen Stimme
Zur Gewährleistung der Anonymität der abgegebenen Stimme sind für den Registrierungsund Abstimmprozess zwei unterschiedliche Instanzen verantwortlich, die Registrierungsinstanz (Central Legitimization Agency-CLA) und eine von ihr unabhängigen Instanz zur Verarbeitung der abgegebenen Stimmen (Central Tabulation Facility-CTF).
4.2.3.4 Ablauf der Wahl
Anmeldung
Die Anmeldung zur elektronischen Stimmenabgabe erfolgt bei der CLA auf der Basis von
persönlichen Daten die mit einem Wählerverzeichnis überprüft werden können (z.B. Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Personalnummer). Bei positiver Überprüfung erhält der Wähler eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) auf dem Bildschirm angezeigt, die er sich
notiert. Zusätzlich erhält der Wähler eine Transaktionsnummer (TAN), die ihm per Post an
seine Wohnadresse zugestellt wird.
Die Erstellung der TAN erfolgt auf einem Spezialpapier bei dem die TAN von außen unsichtbar ist, gedruckt. So kann auch die Mitarbeiter der CLA beim Ausdrucken und Versenden
keinen Zusammenhang zwischen der Identität der Person und der TAN herstellen. Die vergebene PIN-TAN-Kombination wird nicht im Wählerverzeichnis vermerkt. Hier wird lediglich
vermerkt, dass die elektronische Wahl beantragt wurde.
Stimmenabgabe
Die CTF erhält von der CLA die Liste der vergebenen PIN-TAN-Kombinationen. Der Wähler
identifiziert sich mit der persönlichen PIN-TAN-Kombination. Bei erfolgreicher Prüfung der
PIN-TAN-Kombination erhält der Wähler seinen elektronischen Stimmzettel, den er ausfüllt
und an die CTF schickt. Die CTF erhält die Stimme und vermerkt deren Eingang in der PINTAN-Liste und sammelt sie.
Auswertung
Am Ende der Wahl werden die Stimmzettel ausgewertet und das Ergebnis der elektronischen
Wahl fließt in das Gesamtergebnis ein.
4.2.4 Kritische Bewertung
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Wegen der fehlenden PKI kann die Personalisierung des Votingverfahren nur organisatorisch
gelöst werden.
Die notwendige Kommunikationssicherheit im Votingsystem wird durch die Verwendung des
SSL-Protokolls erreicht.
Das Votingsystem ist für die Wähler einfach zu bedienen, lediglich die Webbrowser müssen
entsprechend konfiguriert werden.
Die Anonymität der Stimmenabgabe wird erreicht indem die Wähler zur Stimmenabgabe persönlich nicht identifizierbar sind. Die CTF besitzt nur eine Liste mit den gültigen PIN-TANKombinationen die sie von der CLA erhalten hat. Dieser Schutz wird aber nicht technisch
realisiert. Er basiert letztlich nur auf der vertrauenswürdigen Arbeit der CLA und CTF und
auf der Wahrung des Brief- und Postgeheimnisses. Ein Ausspähen der Zuordnung von PIN
und TAN zu einem Wähler kann durch den Bruch dieser Geheimnisse erfolgen.
Einer kritischen Bewertung bedarf auch der Anspruch der höchstpersönlichen Ausübung der
Stimmenabgabe. Bei der Briefwahl wird eine Versicherung der persönlichen Wahl an Eides
Statt mit der eigenhändigen Unterschrift gegeben. Es muss überprüft werden, ob für diese Art
von Wahlen die eigenhändige Unterschrift der Wähler durch eine PIN-TAN-Kombination
ersetzt werden darf.
Für eine rechtssichere und allgemein akzeptierte Wahl erscheint deren elektronische Durchführung nur mit Anwendung von qualifizierten digitalen Signaturen möglich.
Davon abgesehen bedarf es für die technische Realisierung des elektronischen Votingsystems
eines Sicherheitskonzepts, welches die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen analysiert und eine Risikoeinschätzung ermöglicht. Die IT-Grundschutz-Kataloge des
BSI enthalten Standard-Sicherheitsmaßnahmen aus den Bereichen Organisation, Personal,
Infrastruktur und Technik, die bei normalen Sicherheitsanforderungen in der Regel angemessen und ausreichend zur Absicherung von typischen IT-Landschaften sind. Über den ITGrundschutz hinaus muss für Votingsysteme ein systematischer IT-Sicherheitsprozess initiiert
werden. Er dient dazu, alle Aktivitäten im Bereich der IT-Sicherheit in geordnete Bahnen zu
lenken. Beispielsweise müssen für die Administratoren des Votings spezifische und geeignete
Rollen und Aufgaben definiert werden. Für Zielobjekte (Komponenten) im Votingsystem, die
Vertraulichkeit, Anonymität und Verbindlichkeit realisieren, bedarf es der ergänzenden Sicherheits- und Risikoanalyse, immer mit dem Ziel, der Erreichung einer größtmöglichen Akzeptanz durch die Beteiligten und Betroffenen.

5.

Ausblick

Die elektronische Adaption konventioneller Votingverfahren, von der einfachen Umfrage zur
Ermittlung von Stimmungs- und Meinungsbildern bis zur Durchführung politischer Wahlen,
ist aus technischer Sicht prinzipiell möglich ist.
Während sich nicht personalisierte Umfragen einfach realisieren lassen, steigt der technische
und ökonomische Aufwand mit der Notwendigkeit der eindeutigen Identifikation der Votingteilnehmer. Sehr aufwendig und komplex sind die Votingverfahren, die eine eindeutige Identifikation der Votingteilnehmer und die geheime Stimmenabgabe verbinden, besonders unter
dem Gesichtspunkt, dass betrügerische und bösartige Softwareprogramme (Viren, Würmer,
Trojanische Pferde) auf Server- und Clientgeräten den Prozess der Stimmenabgabe ablauschen, das Wahlgeheimnis aufdecken oder sogar die Stimmabgabe fälschen können. Weiterhin kann die Netzkommunikation selbst attackiert und der Zusammenbruch der Kommunikation im Votingsystem durch Denial of Service (DoS) Attacken erreicht werden.
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Die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Entwicklungen liefern eine
Reihe von Instrumenten, um sichere und verlässliche elektronische Votingsysteme zu entwickeln. Dazu zählen u.a.
•
Public-Key-Kryptoverfahren
•

Digitale Signatur

•

Blinde Beglaubigungssysteme

•

Anonyme Kommunikationskanäle gegen die Verkehrsdatenanalyse

•

Firewallprogramme für die Filterung von zugelassenen Nachrichtenstrukturen

Die Durchführung allgemeiner Votings mit geheimer Stimmenabgabe ist trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten zur Absicherung der Kommunikation nicht ohne Risiko. Die persönlichen
Computer der Votingteilnehmer stellen ein nicht kalkulierbares Risiko dar. Die Computer
entziehen sich den Kontrollinstanzen im Votingsystem. Niemand kann mit einfachen Mitteln
die Tauglichkeit der Computer für die Stimmenabgabe überprüfen, wodurch die Sicherheit
des gesamten Votingsystems in Frage gestellt werden muss.
Die zurzeit aktuellen konventionellen Votingverfahren mit Papier, Stift und Urne haben sich
in vielen Jahrzehnten bewährt und genießen Vertrauen und die Akzeptanz der Wahlveranstalter und einer großen Anzahl von Wählern. Das Vertrauen und die Akzeptanz sind hauptsächlich darin begründet, dass die Nachvollziehbarkeit einer konventionellen Wahl durch Augenschein geschehen kann.
Die Sicherheit dieser konventionellen Votings wird jedoch nicht nur technisch realisiert, sondern beruht auf dem eingesetzten Verfahren (Stimmzettel, Wahlbriefumschlag, Urne), den zu
erwartenden Strafen für nachgewiesene Wahlrechtsvergehen und dem Vertrauen in die ethische und politische Integrität der Verantwortlichen.
Im Gegensatz zu den konventionellen Votingverfahren kann bei der Verwendung komplexer
elektronischer Votingsysteme die erreichte Sicherheit nicht mehr allgemein nachvollzogen
werden, sie wird durch die abstrakten Kommunikationsarten in den Votingsystemen verhindert. Die Durchführung des Votings kann jetzt nur noch von Spezialisten, aber nicht von den
durchschnittlich informierten Votingteilnehmern verstanden, ernsthaft geprüft und untersucht
werden.
Auch eventuelle Manipulationen bei der Stimmenauswertung bekommen gegenüber den konventionellen Votingverfahren ein größeres Gewicht. Wenn einmal die Möglichkeit für eine
unbemerkte Manipulation der Votingergebnisse besteht, ist es bei elektronischen Votingsystemen vom technischen Aufwand her unerheblich wie viele Stimmen (eine oder zehntausend) verändert werden. Im Gegensatz dazu ist die Manipulation von zehntausend Wahlbriefumschlägen wesentlich aufwendiger. Diese aufgeführten Probleme können sich erheblich auf
die Akzeptanz der Ergebnisse auswirken, die mit elektronischen Votingverfahren erzielt wurden.
Wird ein Votingverfahren mit dem Ziel der Erreichung einer Akzeptanz für die Problemlösung durchgeführt, bekommen diese Verständlichkeitsprobleme eine besonders hohe Bedeutung. Unter Umständen muss deshalb dabei sogar auf die Durchführung elektronischer Votingverfahren verzichtet werden. Mit der Entwicklung und allgemeinen Verfügbarkeit sowie
gesellschaftlicher Eingewöhnung von speziellen, Votinginterfaces" (z. B. Einwegkleincomputer) könnte sich in der Zukunft auch diese Situation verbessern.
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1 Anlage 1
Personalisierung
Grad
Beschreibung
Es werden nur Identitätsmerkmale von Teilnehmern benötigt die
keinen Bezug zur Identität der Teilnehmer haben. Dazu verwenNiedrig
den die Teilnehmer persönliche Pseudonyme wie z.B. den Nicknamen.
Es werden nur Identitätsmerkmale von Teilnehmern benötigt, die
einen indirekten Bezug zur Identität der Teilnehmer haben. Die
Mittel
Identifikationsmerkmale müssen durch Administration eingeschränkt überprüfbar sein. Die Richtigkeit der gemachten Angaben muss nicht nachgewiesen werden.
Die Identitätsmerkmale müssen einen direkten Bezug zum Vohoch
tingteilnehmer haben. Die Administration muss die Identität der
Teilnehmer eindeutig nachprüfen können.
Tabelle 1: Graduierung der Personalisierung

Entschliessungsfreiheit
Grad
Beschreibung
Niedrig

Die Entschließungsfreiheit der Teilnehmer wird durch das Votingverfahren stark eingeschränkt.

Mittel

Die Entschließungsfreiheit der Teilnehmer durch das Votingverfahren wenig eingeschränkt.

hoch

Die Entschließungsfreiheit der Teilnehmer durch das Votingverfahren nicht eingeschränkt.

Tabelle 2: Graduierung der Entschließungsfreiheit

Verbindlichkeit
Grad
Beschreibung
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Verbindlichkeit
Grad
Beschreibung
Die abgegebene Stimme durch den Teilnehmer ist verbindlich.
hoch
Tabelle 3: Graduierung der Verbindlichkeit

Verifizierbarkeit
Grad
Beschreibung
Die Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimme ist nicht notwenNiedrig
dig. Nach der Stimmenabgabe erhalten die Teilnehmer beispielsweise eine Information „Ihre Stimme wurde gezählt“.
Eine mittelbare Verifizierbarkeit für die abgegebene Stimme ist
erforderlich. Die Teilnehmer können im Anschluss an die StimMittel
menabgabe in einer Liste überprüfen, ob ihre Stimmen in die Ergebnisauswertung eingeflossen sind.
Eine unmittelbare Verifizierbarkeit für die abgegebene Stimme ist
notwendig. Die Teilnehmer können im Anschluss an die Stimmenabgabe in einer Liste überprüfen, ob ihre Stimmen entsprehoch
chend ihrer Präferenzen in die Ergebnisauswertung eingeflossen
sind. Dazu wird z.B. für jede Abstimmungsalternative eine separate Liste geführt.
Tabelle 4: Graduierung der Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimme

Technische Ausstattung
Grad
Beschreibung
Niedrig
Mittel
hoch

Für die Durchführung des Votings werden nur allgemein verfügbare einfache Hard- und Softwarekomponenten benötigt.
Die Teilnehmer verwenden aktuelle, allgemein vorhandene Hardware. An die Softwareausstattung sind spezielle Anforderungen
gestellt, wobei spezielle Konfigurationen durchgeführt werden.
Für die Durchführung des Votings werden spezielle Soft- und
Hardwarekomponenten benötigt. Die Computer der Teilnehmer
benötigen spezielle Hardware (u.a. Kartenleser für Chipkarten).

Tabelle 5: Graduierung der notwendigen technischen Ausstattung

technische Verständnisses der Teilnehmer
Grad
Beschreibung
Die Bedienung des Votingsystems muss sich für alle Teilnehmer
Niedrig
intuitiv erschließen. Das Voting kann mit Teilnehmern aller sozialen Schichten der Gesellschaft durchgeführt werden.
Die Teilnehmer besitzen technisches Verständnis. Das Studium
Mittel
einer einfachen Bedienungsanleitung bzw. eine kurze Einweisung
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technische Verständnisses der Teilnehmer
Grad
Beschreibung
in die Bedienung des Votingsystems reicht zur Benutzung aus.

hoch

Die Teilnehmer besitzen ein hohes technisches Verständnis Die
Bedienung des Votingsystems erfordert eine intensive Einweisung
bzw. das Studium einer umfangreichen Bedienungsanleitung.

Tabelle 6: Graduierung des technischen Verständnisses der Votingteilnehmer

2 Anlage 2
Bewertung der Betriebsratswahl
Maßstab

Personalisierung

Grad

Hoch

Entschließungsfreiheit

Hoch

Verbindlichkeit

Ohne

Verifizierbarkeit

Niedrig

Beschreibung
Die Identitätsmerkmale müssen einen direkten Bezug zum
Votingteilnehmer haben. Die
Administration muss die Identität der Teilnehmer eindeutig nachprüfen können.
Die
Entschließungsfreiheit
der Wähler soll bei der
Durchführung des Votings
nicht eingeschränkt werden.

Die Verifizierbarkeit der abgegebenen Stimme ist nicht
notwendig. Nach der Stimmenabgabe erhalten die Teilnehmer eine Information:
„Ihre Stimme wurde gezählt“
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Grundlage
Das Wahlrecht muss persönlich ausgeübt werden. Die Wähler müssen im
Wählerverzeichnis eingetragen sein.
Eine Mehrfachwahl ist mit dem
Grundsatz Gleichheit ausgeschlossen.
Die Kandidaten werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt. Alle Abstimmungsdaten müssen dauerhaft vor der Einsicht
unberechtigter Dritter geschützt werden. Die Wähler setzen in die Administration ein hohes Vertrauen.
Die Kandidaten werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt. Eine abgegebene
Stimme kann nicht verbindlich sein,
da sie keinem Wähler zuzuordnen ist
Die elektronische Stimmenabgabe
erfolgt analog den Modalitäten der
Briefwahl. Hier können die Wähler
nicht überprüfen, ob ihre Stimmen in
das Ergebnis eingeflossen sind. Die
Wähler setzen in die Administration
ein hohes Vertrauen.

Bewertung der Betriebsratswahl
Maßstab

Grad

Technische
stattung

Aus-

Technisches
ständnis

Ver-

Mittel

Mittel

Beschreibung
Die Teilnehmer verwenden
aktuelle, allgemein vorhandene Hardware. An die Softwareausstattung sind spezielle
Anforderungen
gestellt
(Webbrowser), wobei auch
spezielle
Konfigurationen
durchgeführt werden (z.B.
SSL3 einschalten)
Die Teilnehmer besitzen
technisches Verständnis. Die
Bedienung des Votingsystems
ist nach einer Einweisung
bzw. nach lesen einer verständlichen Anleitung möglich.

Tabelle 7: Bewertung der Betriebsratswahl

Torsten Woywodt
Dipl.-Inform.
Chamissostraße 11
99096 Erfurt

187

Grundlage
Die Kandidaten werden in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl.
Zur Sicherung der gleichen und geheimen Wahl ist der Einsatz von Verschlüsselungsverfahren notwendig.
Es existiert keine Public-KeyInfrastruktur.

An der Wahl nimmt ein technisch
interessierter Personenkreis teil.

