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1 Motivation und Einführung 
 
„Information“ ist in modernen Volkswirtschaften zum 4. Produktionsfaktor geworden. 
Ohne sichere Informations- und Kommunikationssysteme sind viele betriebliche 
Leistungsprozesse nicht mehr möglich. Auch die private Kommunikation ist heute zu 
einem großen Teil vom Funktionieren von Netzwerken und der IT-Strukturen 
abhängig. 
 
Die Gesetzeslage trägt auch dazu bei, die Sensibilität für IT-Sicherheitsthemen zu 
verstärken. So sind heute Vorstände und Geschäftsführer persönlich für 
Versäumnisse und mangelnde Risikovorsorge verantwortlich. In der Praxis ist es 
aber meistens schwierig, ein angemessenes Sicherheitsniveau zu erreichen und im 
laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Gründe dafür sind vielfältig:  
 

- fehlende Ressourcen,  
- zu knappe Budgets, 
- mangelnde Sensibilität und Akzeptanz bei den Nutzern,  
- steigende Komplexität der IT-Systeme. 

 
Die mit zunehmender Komplexität und Integration stetig wachsende Verwundbarkeit 
der IT-Systeme und die Gefahr hoher wirtschaftlicher Schäden in Folge von IT-
Risiken erhöhen den Handlungsdruck bei den Verantwortlichen durch aktives IT-
Sicherheitsmanagement Schäden zu verhindern und das Restrisiko zu minimieren. 
 
In Umfragen bezeichneten IT-Verantwortliche in der Wirtschaft auch 2006 das 
Thema IT-Sicherheit als absolut vorrangig. Die Budgets sprechen allerdings eine 
andere Sprache: Nur knapp ein Fünftel investiert mehr als 7,5 Prozent des gesamten 
IT-Budgets in IT-Sicherheit – im Jahr 2004 waren das mit 40 Prozent der Befragten 
noch mehr als doppelt so viele. 
 
Eine Ursache für die mangelnde Investition in IT-Sicherheit ist auf der Ebene der 
Geschäftsleitung und des Managements anzusiedeln: Mehr als die Hälfte der 
Befragten schätzt das Bedrohungsrisiko für das eigene Unternehmen als gering ein.  
 
Sicherheitsrisiken werden darüber hinaus eher als technische und nicht als 
betriebswirtschaftlich relevante Probleme gesehen. Hinsichtlich Prävention und 
Umgang mit IT-Sicherheitsrisiken wird also in Führungskreisen oft nicht ausreichend 
verantwortungsbewusst agiert. Richtlinien zur Informationssicherheit existieren nur in 
jedem fünften deutschen Unternehmen. Selbst dort, wo es Regeln gibt, sind 
wiederum nur knapp zwei Drittel der betreffenden Mitarbeiter auch damit vertraut.1 
 
Die Verantwortung beschränkt sich dabei aber keineswegs nur auf die jeweiligen IT-
Abteilungen. Vielmehr gilt: Sicherheit ist Chefsache. Dem hat auch der 
Gesetzgeber Rechnung getragen. Verschiedene Gesetze und Regelungen belegen 
die persönliche Haftung von Geschäftsführern bzw. Vorständen im Falle von 
Versäumnissen. 
  

                                                 
1 Die Lage der  IT-Sicherheit in Deutschland 2007, www.bsi.de  
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Eine weit verbreitete Ansicht ist, dass IT-Sicherheitsmaßnahmen zwangsläufig mit 
hohen Investitionen in Sicherheitstechnik und der Beschäftigung von hoch 
qualifiziertem Personal verknüpft sind. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind gesunder 
Menschenverstand, durchdachte organisatorische Regelungen und zuverlässige gut 
informierte Mitarbeiter, die selbständig Sicherheitserfordernisse diszipliniert und 
routiniert beachten. Die Erstellung und Umsetzung eines wirksamen und effektiven 
IT-Sicherheitskonzeptes muss darum nicht zwangsläufig unbezahlbar sein2. 
 
Sicherheit ist kein statischer Zustand, sondern ein ständiger Prozess. Folgende 
Fragen müssen kontinuierlich gestellt und beantwortet werden: 
 

- Welche Formen von Missbrauch wären möglich, wenn vertrauliche 
Informationen des Unternehmens in die Hände Dritter gelangten?  

 
- Welche Konsequenzen hätte es, wenn wichtige Informationen, z.B. während 

einer Datenübertragung oder auf ihrem Server verändert würden? Als 
Ursache kann nicht nur böse Absicht unbekannter Dritter, sondern auch 
technisches Versagen in Frage kommen.  

 
- Was würde geschehen, wenn wichtige Computer oder andere IT-

Komponenten plötzlich ausfielen und einen längeren Zeitraum (Tage, 
Wochen, ...) nicht mehr nutzbar wären? Könnte die Arbeit fortgesetzt werden? 
Wie hoch wäre der mögliche Schaden? 
 

Die Vorlesung „IT-Sicherheit“ betrachtet das Thema aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und gibt konkrete Handlungsanweisungen für dieses in der Praxis so 
bedeutende Thema. Der Aufbau der Vorlesung „IT-Sicherheit“ folgt der Empfehlung3 
der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) zur Berücksichtigung der IT-Sicherheit in der 
akademischen Bildung. 
  

                                                 
2 Quelle: Leitfaden IT-Sicherheit, www.bsi.de 
3 Empfehlung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), verabschiedet vom GI-Präsidium auf seiner 
Sitzung am 3. Oktober 2006 in Dresden 
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1.1 Empfohlene Literatur 
 
Für das Vorlesungsskript wurden folgende Quellen verwendet: 
 

 
 

Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2. 
Auflage, 2003, ISBN 3-486-27205-5 

 
 

Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 
Boston, 2006, ISBN 3-8273-2508-0 

 
 

Meyers, M., Harris, S.: CISSP – Certified Information Systems 
Security Professionel, mitp-Verlag, Bonn, 2003, ISBN 3-8266-
1335-X 

 
Zur “IT-Sicherheit” gibt es eine Vielzahl von Internetquellen: 
 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik 

www.bsi.de  

IT-Audit www.it-audit.de  
Antivirus Online www.antivirus-online.de  
Computerbetrug www.computerbetrug.de  
Heise Security www.heise.de/security  
Sicherheit im Internet www.sicherheit-im-internet.de  
RiskNet www.risknet.de  
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2 Allgemeine Grundlagen und Begriffe 
 
Der Begriff „IT-Sicherheit“ kann in mehreren Dimensionen beschrieben werden. 
Aufgrund sich wandelnder Bedürfnisse der Gesellschaft, Anforderungen der 
nationalen und internationalen Gesetzgebung und der Wirtschaft müssen auch 
semantische Komponenten in eine Definition mit einbezogen werden. 
 
Zunächst lassen sich folgende Aspekte unter „IT-Sicherheit“ betrachten: 
 
Unter Funktionssicherheit (safety) eines Systems versteht man Eigenschaften, 
dass eine realisierte Ist-Funktionalität der Systemkomponenten mit einer vorher 
festgelegten Soll-Funktionalität übereinstimmt. Das IT-System darf also keine 
funktional unzulässigen Zustände annehmen. 
 
Informationssicherheit (security) ist dann folglich die Eigenschaft eines 
funktionssicheren Systems, nur solche Systemzustände anzunehmen, die zu keiner 
unauthorisierten Informationsveränderung oder –gewinnung führt. Die ISO definiert 
Sicherheit als „Minimierung der Verwundbarkeit von Werten und Ressourcen“. 
 
Die Begriffe „safety“ und „security“ werden im Deutschen mit einem Wort übersetzt, 
nämlich „Sicherheit“. Man muss also im deutschen Sprachgebrauch immer die 
jeweilige Verwendung durch Zusatz oder durch weitere Erläuterung verdeutlichen. 
Auch Normen wie z.B. DIN, VDE und ISO geben hier keine eindeutige Definition. Ein 
Ursprung dieser Unterscheidung im Deutschen kann in der Einbeziehung einer 
juristischen Sichtweise liegen. Hier wird zwischen beabsichtigter (vorsätzlicher) und 
unbeabsichtigter Beeinträchtigung unterschieden4. 
 
Man kann also zwischen Systemen, die den Schutz der verarbeiteten Informationen 
(Informationssicherheit) und solchen, die den Schutz der Daten (Datensicherheit) 
gewährleisten, unterscheiden. Im üblichen Sprachgebrauch wird meistens unter 
„Sicherheit eines Systems“ nur dessen Datensicherheit verstanden. 
 
In vielen Quellen wird IT-Sicherheit in den Dimensionen: 
 

- Vertraulichkeit (confidentiality) 
- Integrität (integrity) 
- Verfügbarkeit (availability) 

 
beschrieben. Dies sind die notwendigen Eigenschaften eines sicheren IT-Systems. 
Die drei Kriterien werden auch als „CIA-Kriterien“ (confidentiality, integrity, 
availability) bezeichnet. Im Sinne einer „Beherrschbarkeit“ müssen aber noch die 
Dimensionen: 
 

- Verlässlichkeit (dependability): Sicherheit der Systeme aus technischer 
Sicht. Hierzu gehört auch Funktionssicherheit. Nachdem von einer 100%-igen 
Sicherheit in der Praxis kaum auszugehen ist, auch ein Restrisiko in die 
Definitionen mit einzubeziehen.  

                                                 
4 Quelle: Dierstein, R.: Sicherheit in der Informationstechnik – der Begriff IT-Sicherheit, 
Informatik_Skektrum_4_August_2004, Springer, S. 343 
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- Beherrschbarkeit (controllability): Sicherheit vor dem System aus dem 
Blickwinkel der Betroffenen 

 
zusätzlich betrachtet werden. Man bezeichnet diese Sichtweise als „duale 
Sicherheit“. Gemeint ist damit die Sicherheit der Systeme und die Sicherheit der 
Betroffenen. Ein verlässliches IT-System muss also: 
 

- alle geforderten Aktionen ausführen 
- alle nichtgeforderten Aktionen zurückweisen und zwar 
- in den geforderten zeitlichen Vorgaben. 

 
Die gerade eingeführten Dimensionen beschreiben eher eine technische Sichtweise. 
Moderne Anforderungen an sichere IT-Systeme umfassen auch die Abwicklung von 
Rechtsgeschäften, eCommerce, eHealth, eBusiness, eProcurement und auch 
eVoting. Für die Gewährleistung der Verbindlichkeit der Vorgänge müssen diese 
nachprüfbar und rechtskonform sein. Vorgänge in IT-Systemen müssen also einem 
Verursacher, einem Veranlasser oder einer auslösenden Instanz eindeutig 
zugeordnet werden können. Darüberhinaus muss diese Zuordnung auch gegenüber 
Dritten beweisbar sein, also revisionssicher sein.  
 
In IT-Systemen oder bei IT-basierten Transaktionen gibt es für Menschen keine 
unmittelbare Wahrnehmung und Möglichkeit zur Plausibilitätskontrolle. Es fehlt 
also für alle rechtsverbindlichen Vorgänge die Möglichkeit des 
Augenscheinbeweises. Dieser muss durch andere Verfahren ersetzt werden. Diese 
Verfahren müssen aber ebenso vertrauenswürdig sein, wie die unmittelbare 
Wahrnehmung. IT-Systeme bieten bisher auch keine sicheren Möglichkeiten, sich 
von der Authentizität einer Person (Absender, Empfänger, Dokument) unmittelbar 
und persönlich zu überzeugen. IT-Systeme enthalten immer mindestens eine 
transformierende und interpretierende Schicht (Hardware, Software). Für die 
Beurteilung der Sicherheit einer IT-basierten Transaktion kommt es also 
entscheidend darauf an, wie vertrauenswürdig diese Schichten sind.  
 
Somit lassen sich zwei weitere notwendige semantische Dimensionen der  
IT-Sicherheit einführen: 
 

- Zurechenbarkeit (accountability): Die eindeutige Zuordnung aller Vorgänge 
und Ereignisse in einem IT-System zu definierten auslösenden Instanzen 
muss gewährleistet sein. 

- Revisionsfähigkeit oder Rechtsverbindlichkeit (legal liability): Die 
Beweisbarkeit aller Daten und Vorgänge in einem IT-System gegenüber 
Dritten im Rechtsverkehr muss gewährleistet sein. 

 
Zusammenfassen lässt sich der Begriff „IT-Sicherheit“ nach den fünf semantischen 
und notwendigen Dimensionen definieren: 
 

- Vertraulichkeit 
- Integrität 
- Verfügbarkeit 
- Zurechenbarkeit 
- Revisionsfähigkeit. 
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Diese sog. fundamentalen, semantischen Eigenschaften sind in jedes  
IT-Sicherheitskonzept und in jede Evaluation (Audit) einzubeziehen. 
 
Zusätzlich lassen sich auch noch Eigenschaften, wie z.B. 
 

- Authentizität 
- Robustheit 
- Stabilität 
- Wartbarkeit 
- Beobachtbarkeit 
- Flexibilität 

 
in eine Betrachtung der „IT-Sicherheit“ einbeziehen. 
 
 
Datensicherheit (protection) ist die Eigenschaft eines funktionssicheren Systems, 
nur solche Systemzustände anzunehmen, die keinen unauthorisierten Zugriff auf 
Systemressourcen und Daten zulassen. Datensicherheit umfasst auch Maßnahmen 
zur Datensicherung (Backup), also dem Schutz vor Datenverlust. 
 
Der Begriff „Datenschutz“ (privacy) wird im Bundesdatenschutzgesetz definiert. 
Man versteht darunter die Fähigkeit einer natürlichen Person, die Weitergabe von 
Informationen, die sie persönlich betreffen, zu kontrollieren. Darunter fallen auch 
Regelungen, die der Gesetzgeber durch das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung geregelt hat. Das vom Bundesverfassungsgericht Ende Februar 
2008 gefällte Urteil zu Onlinedurchsuchungen kann in seinen Auswirkungen nicht 
hoch genug bewertet werden. Es wirkt wie eine „juristische Firewall5“ gegen eine 
staatliche Überwachung und heimliche Ausspähung von Computern und 
vertraulichem E-Mailverkehr. Um aber trotzdem einen Schutz vor Terrorismus zu 
bieten, wird das neue Grundrecht auch nicht absolut geschützt. Bei schwersten 
Verbrechen und Terror darf mit Genehmigung eines Richters Terrorabwehr mit IT-
Mitteln betrieben werden. 
 
Funktionssicherheit ist also die Grundlage für die Informations- und Datensicherheit. 
IT-Systeme sind immer auch in private, unternehmerische, gesellschaftliche und 
politische Systeme eingebettet, also sozio-technische Systeme. Derartige Systeme 
werden von einer Vielzahl von Benutzern mit teilweise sehr unterschiedlicher 
Ausbildung und für unterschiedliche Zwecke genutzt. Hier sind Fragen der 
Benutzbarkeit und der Akzeptanz von Seiter der Nutzer ebenfalls zu betrachten, wie 
auch die Erfüllung von „compliance6“. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Quelle: Wefing, H.: Jurisitsche Firewall, die Zeit Internet spezial, Mai 2008, S. 18 
6 Unter „compliance“ versteht man die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen und Standards, sowie 
die Einhaltung von firmeninternen Regelungen. 
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2.1 Gesetzliche Vorgaben 
 
Welche Konsequenzen drohen dem Unternehmen und den verantwortlichen 
Personen bei Verstoß gegen geltende Gesetze? 
  
Während der vergangenen Jahre wurden mehrere Rechtsvorschriften erlassen, aus 
denen sich zu Fragen der IT-Sicherheit unmittelbare Handlungs- und 
Haftungsverpflichtungen der Geschäftsführung bzw. des Vorstands eines 
Unternehmens ableiten lassen. Diese Regelungen gelten sowohl für 
Aktiengesellschaften als auch für GmbHs. Dies ist in der Öffentlichkeit noch nicht 
hinreichend bekannt. 
  
In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf das Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hingewiesen. Das KonTraG ist 
ein sog. Artikelgesetz und ergänzt bzw. ändert verschiedene Gesetze wie das 
Handelsgesetzbuch und das Aktiengesetz. Insbesondere die Forderung nach einem 
Risikomanagement für Kapitalgesellschaften, d.h. für Aktiengesellschaften und 
GmbHs, waren in den bisherigen Vorschriften nicht enthalten. 
  
Im Einzelnen könnten Sie z.B. von folgenden Regelungen betroffen sein: 
  

− Im Aktiengesetz wird festgelegt, dass ein Vorstand persönlich haftet, wenn er 
Entwicklungen, die zukünftig ein Risiko für das Unternehmen darstellen 
könnten, nicht durch ein Risikomanagement überwacht und durch geeignete 
Maßnahmen vorbeugt (§ 91 Abs. 2 und § 93 Abs. 2 AktG). 

 
− Geschäftsführern einer GmbH wird im GmbH-Gesetz „die Sorgfalt eines 

ordentlichen Geschäftsmannes“ auferlegt (§ 43 Abs. 1 GmbHG). 
 

− Die im Aktiengesetz genannten Pflichten eines Vorstands gelten auch im 
Rahmen des Handelsgesetzbuches (§ 317 Abs. 4 HGB). Weiterhin verpflichtet 
das Handelsgesetzbuch Abschlussprüfer zu prüfen, „ob die Risiken der 
künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind“ (§ 317 Abs. 2HGB). 

  
Die oben genannten Formulierungen klingen teilweise recht allgemein und 
unverbindlich. In der Tat lassen sich hieraus jedoch konkrete Verpflichtungen für die 
Gewährleistung eines angemessenen IT-Sicherheitsniveaus im eigenen 
Unternehmen ableiten. IT-Sicherheitsvorfälle können massive wirtschaftliche 
Schäden verursachen und schlimmstenfalls den Bestand eines Unternehmens 
gefährden. 
  
Für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Rechtsanwälte oder Angehörige sozialer 
Berufe gibt es darüber hinaus Sonderregelungen im Strafgesetzbuch, die sogar 
Freiheitsstrafen vorsehen, wenn vertrauliche Angaben von Patienten, Mandanten 
bzw. Klienten ohne Einwilligung öffentlich gemacht werden (§ 203 StGB). Ein 
fahrlässiger Umgang mit Informationstechnik kann diesen Tatbestand unter 
Umständen bereits erfüllen. 
  
Belange des Verbraucherschutzes werden in verschiedenen Gesetzen behandelt. 
Die Verwendung von Informationstechnik, die Nutzung des Internets oder von 
Telekommunikationsdiensten wird zum Teil sehr genau geregelt. Einschlägig sind  
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z.B.:  das Gesetz zur Nutzung von Telediensten, Telekommunikationsgesetz, 
Mediendienste-Staatsvertrag, Urheberrecht sowie verschiedene Richtlinien auf 
EU-Ebene. 
  
Der Umgang mit personenbezogenen Daten wird in den Datenschutzgesetzen des 
Bundes und der Länder, dem Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten, der 
Telekommunikations-Datenschutzverordnung sowie teilweise in den bereits 
aufgezählten Gesetzen geregelt. 
  
Auch Banken sind inzwischen gezwungen, bei der Kreditvergabe IT-Risiken des 
Kreditnehmers zu berücksichtigen, was sich unmittelbar auf die angebotenen 
Konditionen auswirken wird (Stichwort: Basel II).7 
 
Im Anhang 1 findet sich eine Fallstudie aus dem Gesundheitsbereich, in der die 
Gesetzeslage und die Regelungen für Compliance aus dem IT-Bereich im 
Gesundheitswesen exemplarisch dargestellt werden. 
 
Im Anhang 3 wird in einer Fallstudie über ein sog. „Hackernetz“ berichtet, das gegen 
den im Jahr 2007 eingeführten Paragraphen § 202 c StGB verstößt. Im Folgenden 
werden die relevanten Paragraphen des § 202 StGB zitiert: 
 

§ 202a 
Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und 

die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der 

Zugangssicherung 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.  

§ 202b 
Abfangen von Daten 

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn 

bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der 

elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen 

Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

 

 

 

 

                                                 
7 Quelle: Leitfaden IT-Sicherheit, www.bsi.de  
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§ 202c 
Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er  

 1.  Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) 
ermöglichen, oder 

 2.  Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, 

herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet 

oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bestraft.  

 

Ein Kommentar zu § 202 StGB (RA Alexander Schultz, Neue Strafbarkeiten und 
Probleme - Der Entwurf des Strafrechtsänderungsgesetzes (StrafÄndG) zur 
Bekämpfung der Computerkriminalität vom 20.09.2006) findet sich unter   
http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=398 oder in Anhang 4.  
 
 

2.2 Schutzziele 
 
Beim digitalen Datenaustausch treten vier grundsätzliche Probleme auf: 
 

- Vertraulichkeit: Ist sichergestellt, dass außer dem Adressaten kein 
unerwünschter Dritter die Nachricht lesen kann? 

 
- Echtheit: Stammt die empfangene Nachricht wirklich von dem angegebenen 

Absender? 
 

- Unverfälschtheit: Wie kann sichergestellt werden, dass die empfangene 
Nachricht nicht verändert wurde? 

 
- Verbindlichkeit: Wie kann sichergestellt werden, dass die gesendete 

Nachricht auch wirklich beim Adressaten angekommen ist? 
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3 Bedrohungen der IT-Sicherheit 
 
Der Faktor „Mensch“ – also der Irrtum und die Nachlässigkeit eigener Mitarbeiter – 
stellt nach einer Umfrage der Zeitschrift für Informations-Sicherheit „kes“ für die 
Mehrheit der Befragten die eindeutig größte Gefahr für die IT-Sicherheit des eigenen 
Unternehmens dar. Erst an zweiter Stelle der Gefahren folgen im Jahr 2006 
Schadprogramme wie Trojanische Pferde, Viren und Würmer. Auch wenn es in 
diesem Zeitraum weniger dramatische Fälle in diesem Bereich gab, stellt die 
Verbreitung von Schadprogrammen weiterhin eine gefährliche Bedrohung dar. In 
diesem Gefahrenbereich erwarten IT-Verantwortliche auch für die Zukunft das 
stärkste Wachstum.8 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Bedeutung der verschiedenen Gefahrenbereiche, 
wie sie von deutschen Unternehmen eingeschätzt werden: 
 

 
Abb. 1: Gefahrenbereich für die IT-Sicherheit 

 
Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, hat die Zunahme der Fälle, 
bei denen Daten auf privaten Computern von Kriminellen ausgespäht werden, als 
größtes Problem in Bezug auf den Missbrauch des Internets bezeichnet. An 
vorderster Stelle stehe dabei die Methode des Phisings, bei der sich Täter die 
Herausgabe von PIN- und TAN-Nummern für das Onlinebanking erschleichen, 
indem sie sich als Beauftragte der Banken ausgeben.  
 

                                                 
8 Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2007,S. 15ff,  www.bsi.de  
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Im Jahr 2007 seien 4200 Phishing-Fälle registriert worden, gegenüber dem 
Vorjahr sei das eine Steigerung um 20 Prozent. Auch die durchschnittliche 
Schadenshöhe steige dabei an. Während im Jahr 2006 im Durchschnitt ein 
Schaden von 2500 Euro pro Phishing-Fall entstand, waren es im Jahr 2007 
bereits 4000 bis 4500 Euro. Die Situation sei inzwischen dramatisch: „Nach 
Schätzungen sind heute mehr als 750.000 Computer in Deutschland mit 
Schadprogrammen infiziert, etwa 150.000 Rechner werden von Kriminellen 
unbemerkt ferngesteuert“9. 

 
 

3.1 Angriffstypen 
 
IT-Sicherheit hat sich die letzten Jahre wie ein „Hase-und-Igel-Spiel“ zwischen 
Angreifern und Verteidigern entwickelt. Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für 
Angriffstypen auf die sog. „CIA-Kriterien“ auf: 
 
Kriterium der IT-
Sicherheit 

Bedrohung Bemerkung 

Vertraulichkeit Anschauen (shoulder 
surfing) 

Erspähen von Passwörtern oder 
anderer sensibler Daten 

 Social engineering Vorgeben jemand anderer zu sein, 
um Informationen zu gewinnen 

 Abfangen von 
Nachrichten (man-in-the-
middle-attack) 

Abfangen von gerade übertragenen 
Daten 

 Stöbern (browsing) Suche nach möglicherweise 
ungeschützter Information 

 Netzwerkschnüffeln 
(sniffing) 

Passive Nutzung von Hardware 
und/oder Software zum Ausspähen 
von Netzwerkverbindungen 

 Mitschneiden von 
Eingaben (keyboard 
logger) 

Mitschneiden der Passworteingabe 
oder der Tastatureingaben 

 Gefälschte 
Anmeldemasken (fake 
login screens) 

Abfangen von Anmeldedaten 

 traffic analysis Erkennung von Mustern im 
Datenverkehr, um Rückschlüsse auf 
eingesetzte Software zu ziehen. 

   
Integrität Nachrichtenfälschung Abfangen, Verändern und 

Weiterversenden einer Nachricht 
 Konfigurationsänderungen Behinderung der Funktionalität 
 Änderung von Log-

Dateien 
Vertuschen von unerlaubten 
Handlungen oder Fehlern 

 Data diddling Veränderung von Daten bei der ein- 
                                                 
9 Quelle: 
http://de.wikinews.org/wiki/BKAPr%C3%A4sident_Ziercke:_Computerkriminalit%C3%A4t_steigt_rasa
nt_an, 16.03.2008 



IT-Sicherheit 
 

15 

und Ausgabe 
   
Verfügbarkeit Natürliche oder von 

Menschen verursachte 
Störungen 

Brand, Wasser, Sturm, 
Vandalismus, Sabotage 

 Denial of Service (DoS), 
ping of death, SYN-flood-
Attacken 

Angriff, bei dem Ressourcen eines 
Zielsystems übermäßig gebunden 
werden 

 Teardrop-Angriff Deformierte, fragmentierte 
Datenpakete werden an das 
Zielsystem geschickt. 

 
Grundsätzlich lassen sich die Angriffe nach online-Attacken und offline-Attacken 
unterscheiden. Während online-Attacken nur mit einer aufgebauten Netzverbindung 
funktionieren, werden offline-Angriffe (Viren, Trojanische Pferde) oft genutzt, um 
online-Angriffe vorzubereiten. 
 

3.2 Sicherheitslücken 
 
In komplexen Produkten wie Software kommen regelmäßig Fehler vor. Dadurch 
entstehen Sicherheitslücken, die von Angreifern mit so genannten Exploits 
ausgenutzt werden können.  
 
Es ist ein Qualitätsmerkmal von Software, wie schnell Hersteller auf solche Lücken 
reagieren und Sicherheitsupdates veröffentlichen. Nach wie vor werden diese 
Updates oft erst mit erheblichem Zeitverzug zur Verfügung gestellt, da aufwändige 
Kompatibilitätstests erforderlich sind. Manchmal kommt es auch vor, dass die 
Updates fehlerhaft sind, die Schwachstelle nicht vollständig beseitigen oder gar 
selbst neue Sicherheitslücken verursachen. Auch wenn Updates verfügbar sind, 
werden diese aufgrund von Unwissen, Nachlässigkeit oder Zeitknappheit der Nutzer 
oft nicht zeitnah installiert. 
 
 7.247 neue Schwachstellen entdeckte ein Sicherheitsunternehmen im Jahr 2006 – 
ein Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der prozentuale Anteil 
jener Sicherheitslücken, die von Angreifern für den Zugriff auf ein verwundbares 
System ausgenutzt werden können, erhöhte sich. 52,5 Prozent der im Jahre 2006 
analysierten Schwachstellen eigneten sich dafür, Benutzer- oder sogar 
Administratorrechte zu erlangen. Ende des Jahres 2005 lag dieser Anteil noch bei 43 
Prozent. 
 
Der Zeitraum zwischen Bekanntwerden einer neuen Schwachstelle und der 
Veröffentlichung eines Exploits ist oft zu kurz, um notwendige Programmupdates zur 
Verfügung zu stellen oder andere Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Durchschnittlich 
benötigen Angreifer nur drei Tage, um einen Exploit zur Ausnutzung der 
Schwachstelle zu schreiben. Vor zwei Jahren waren es noch 6,4 Tage. Besonders 
schnell arbeiten die Hacker bei Schwachstellen in Webbrowsern: Hier steht 
durchschnittlich bereits nach einem Tag ein Exploit zur Verfügung. Und auch die Zahl 
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der so genannten Zero-Day-Angriffe, die eine öffentlich gemachte Sicherheitslücke 
bereits am gleichen Tag ausnutzen, steigt an.10 
  

3.3 Schadprogramme 
 
Die häufigste Ursache für Angriffe auf die IT-Sicherheit geht von Schadprogrammen 
aus (die folgende Darstellung folgt im Wesentlichen der Quelle: „Die Lage der IT-
Sicherheit in Deutschland 2007“, www.bsi.de): 
 

- Trojanische Pferde 
- Viren, Würmer, Spyware, Keylogger 
- Denial-of-Service-Angriffe (DoS) 
- Unsichere E-Mails (Spam, Phising, Pharming) 
- Bot-Netze 
- Dialer 

 
Die folgende Abbildung zeigt die prozentuale Verteilung der verschiedenen 
Schadprogramme in einem Behördennetz „Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB)“. 
 

 
Abb. 2: Registrierte Schädlinge im Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) im  

Jahr 2006 in % 
 
Trojanische Pferde sind Programme, die ohne Wissen und Einwilligung der Besitzer 
auf Rechnern aktiv werden und heimlich Schadfunktionen ausführen. Moderne 
Trojanische Pferde bieten dem Angreifer umfangreiche Kommunikations- und 
Steuerungsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl von Funktionen, die sich beliebig 
kombinieren lassen: Sie können fremde Rechner vollständig kontrollieren, Daten 
ausspionieren, Tastatureingaben und Bildschirmausgaben aufzeichnen oder IT-
Systeme sabotieren. Zusätzlich besitzen sie hoch entwickelte Tarnfunktionen und 
laden Updates über das Internet auf die infizierten Rechner herunter. 
 

                                                 
10 Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2007,S. 19ff,  www.bsi.de 
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Konkret werden Trojanische Pferde zum Beispiel für den Aufbau von Bot-Netzen und 
die Durchführung von Phishing-Angriffen eingesetzt. Auch die Anwendung in der 
gezielten Spionage verstärkt sich zusehends. Für Behörden und Unternehmen, die 
auf die Vertraulichkeit ihrer Daten angewiesen sind, hat sich die Bedrohungslage 
dadurch dramatisch verändert. Schließlich sind die möglichen Schäden durch 
Spionage vielschichtig und schwerwiegend: Bedrohung der Inneren Sicherheit, 
wirtschaftliche Verluste, Preisgabe von Verhandlungspositionen oder 
Kompromittierung von einzelnen Personen oder Institutionen. Auch Erpressungsfälle 
sind bereits aktenkundig: Die Täter drohen damit, gestohlene Informationen an die 
Konkurrenz zu verkaufen oder zu veröffentlichen.  
 
Schadprogramme lassen sich auch visualisieren. Die folgende Abbildung zeigt das 
trojanisches Pferd „Storm", das sich aggressiv über Spam weiterverbreitet. "Storm" 
ist verknüpft mit einem aus rund 50 Millionen Computern bestehenden Botnet: 
 

 
 

Abb. 3: Visualisierung des trojanischen Pferdes „Storm“11 
 
Lange Zeit boten Virenschutzprogramme, Firewalls und regelmäßige Software-
Updates einen zuverlässigen Schutz vor Trojanischen Pferden. Die Sicherheitslage 
hat sich jedoch grundlegend geändert. Bei gezielten Angriffen können moderne 
Schadprogramme individuell an eine bestimmte Einsatzumgebung angepasst 
werden, so dass sie von Virenschutzprogrammen nicht erkannt werden. Die 
Kommunikation mit dem Angreifer erfolgt über das Internet und verwendet 
Standardprotokolle, die zur Internet- und E-Mail-Nutzung benötigt werden. Firewalls 
bieten daher in diesen Fällen keinen Schutz. 
 
Computerviren stellten bis vor wenigen Jahren die häufigste Form von 
Schadprogrammen dar. Heute ist die Situation anders: An die Stelle der Viren sind 

                                                 
11 Quelle: http://www.cio.de/index.cfm?pid=249&pk=10015&fk=672558, 08.05.2008  
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andere Formen von Schadprogrammen getreten: Würmer, Spyware und 
insbesondere Trojanische Pferde. 
  
In den vergangenen Jahren sorgten Würmer wie Netsky, Bagle oder Sober für 
großes Aufsehen. Infektionswellen dieser Dimension wurden 2006 nicht registriert. 
Ein Grund dafür kann darin gesehen werden, dass die Autoren von 
Schadprogrammen heute nicht mehr darauf abzielen, irreparable Schäden 
anzurichten oder medienwirksames Aufsehen zu erzeugen. Stattdessen versuchen 
die Angreifer, durch die Infektionen möglichst viele Systeme ohne Wissen der Nutzer 
für einen längeren Zeitraum unter ihre Kontrolle zu bringen. 
 
Würmer nutzen zu ihrer Verbreitung hauptsächlich das Transportmedium E-Mail, im 
letzten Jahr aber auch zunehmend Instant-Messaging. Darüber hinaus werden IT-
Systeme immer häufiger auch durch speziell präparierte Webseiten infiziert, die 
Aktive Inhalte wie JavaScript oder ActiveX enthalten. Es reicht der bloße Besuch 
einer so manipulierten Seite, um durch Ausnutzung einer Sicherheitslücke im 
Browser einen PC zu infizieren. 
  
In der Art der Programmierung ist ebenfalls ein neuer Trend zu beobachten: 
Computerschadprogramme werden von ihren Autoren immer modularer aufgebaut. 
Dabei treten kleine Programme, so genannte Downloader, in den Vordergrund, die 
zu bestimmten Zeitpunkten oder auf Anweisung des Angreifers weitere 
Schadfunktionen aus dem Internet nachladen. Diese Methode ermöglicht dem 
Angreifer, die Schadprogramme auf den infizierten Systemen durch optimierte 
Versionen zu ersetzen. Durch die regelmäßige Veränderung der Dateien wird 
überdies die Erkennung durch Virenschutzprogramme verhindert. Die früher häufig 
eingesetzten Schadprogramme, die eine Vielzahl von Funktionen in einer einzelnen 
Datei vereinen, werden hingegen immer seltener. 
 
Spyware stellt weiterhin eine starke Bedrohung dar. Diese Schadsoftware installiert 
sich ohne Wissen des Benutzers und sammelt Informationen, etwa indem 
Datenbestände nach Stichworten durchsucht, E-Mails mitgelesen oder 
Tastatureingaben überwacht werden. Die auf diese Weise ausspionierten 
Benutzernamen und Kennworte werden dann über das Internet an den Angreifer 
weitergegeben. Adware, Software mit Werbung, sammelt ebenso wie Spyware 
Daten und gibt diese weiter. Die gesammelten Informationen dienen dazu, 
Benutzerprofile zu erstellen, und werden in der Regel für gezielte 
Werbeeinblendungen verwendet. Mittels Spyware gesammelte Informationen werden 
über sog. „Backchannel“ an den angreifenden Host im Internet oder Netzwerk 
gesendet. Es gibt viele Wege, wie Spyware auf Computer kommen kann. Softwaer-
Updates, Bildschirmschoner aus dem Internet, Zugriff auf unsichere Webseiten usw. 
sind mögliche Quellen. Ein Problem bei Spyware besteht darin, dass die Infektion 
relativ schwer nachzuweisen ist. Verlangsamte Systemfunktionen, vermehrte 
Abstürze können Anzeichen sein. 
 
Ein Denial-of-Service-Angriff (DoS-Angriff) bezeichnet allgemein einen Angriff 
gegen die Verfügbarkeit eines IT-Systems oder -Dienstes mit dem Ziel, den Zugriff 
der Nutzer zum Beispiel auf einen Online-Shop zu verhindern. Dazu nutzen Angreifer 
gezielt Schwachstellen in Betriebssystemen oder Anwendungen aus, um das System 
oder den Dienst arbeitsunfähig zu machen. Noch weitaus häufiger werden Systeme 
mit unnützen Datenpaketen überschwemmt, um sie auf diese Weise lahm zu legen.  
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Um die Datenmengen zu erhöhen und die Angriffe damit noch effektiver zu machen, 
wurden in den letzten Jahren zunehmend verteilte (distributed) Denial-of-Service-
Angriffe (DDoS) durchgeführt. Dazu verschaffen sich Angreifer zunächst 
Ausführungsrechte auf mehreren ungeschützten fremden Computern und installieren 
dort eine DDoS-Software. Die durch die Angreifer übernommenen Rechner nehmen 
auf diese Weise ohne Wissen des Computerbesitzers an koordinierten Angriffen teil.  
Eine häufige Form dieser Angriffe sind so genannte SYN-Floods. Dabei werden 
Netzwerk-Verbindungen zum Angriffsziel aufgebaut, deren Initialisierung jedoch nicht 
abgeschlossen wird. Die große Anzahl solcher „halb offenen“ Verbindungen führt 
dazu, dass das System keine weiteren regulären Verbindungen mehr annehmen 
kann. Die Zahl solcher SYN-Flood-Angriffe steigt rasant, wie eine Studie belegt: 
Demnach wurden im zweiten Halbjahr 2004 durchschnittlich 119 solcher Angriffe pro 
Tag gezählt, im ersten Halbjahr 2005 bereits 927 – ein Anstieg um 680 Prozent. Im 
zweiten Halbjahr 2005 wuchs die Anzahl dieser Angriffe erneut um 51 Prozent auf 
1.402 täglich. Als Grund für den enormen Zuwachs dieser Angriffe wird die 
Verbreitung von Bot-Netzen vermutet. Für den regulären Betrieb von Internetservern 
stellen DDoS-Angriffe nach wie vor eine ernste Bedrohung dar. Sie lassen sich nicht 
verhindern, können aber mit zur Verfügung stehenden Maßnahmen zumindest 
deutlich erschwert werden. 
 
Die Kommunikation über E-Mail hat sich zu einer der wichtigsten Anwendungen des 
Internets entwickelt. Ein Ausfall dieses Dienstes ist für über 80 Prozent der 
Unternehmen für höchstens einen Tag tolerabel. Unerwünschte Nachrichten (Spam), 
die mittlerweile einen Anteil von rund 80 Prozent des Gesamtaufkommens 
einnehmen, stellen eine erhebliche Belastung für E-Mail-Server dar. Im 
Behördennetz IVBB fielen zum Ende des Jahres 2006 beispielsweise etwa 85 
Prozent der E-Mails in diese Kategorie. Zu den Konsequenzen der E-Mail-Flut zählen 
Arbeitszeitausfälle, eine Überlastung technischer Komponenten und unnötige Kosten 
für den unerwünschten Datenverkehr. 
 
Trotz des hohen Aufkommens an unerwünschten E-Mails werden 
Gegenmaßnahmen in Deutschland immer noch nicht flächendeckend umgesetzt – 
weder in Unternehmen, noch in der Verwaltung. Der Anteil von Organisationen, die 
keinen Spam-Filter einsetzen, lag noch 2006 bei etwa zehn Prozent. 
 
Internet- und E-Mailprovider bieten ihren Kunden häufig Anti-Spam-Dienstleistungen 
an und verbieten gleichzeitig in ihren Nutzungsbedingungen den Versand von Spam. 
Trotzdem gaben in einer Anfang 2006 durchgeführten europaweiten Studie dreizehn 
Prozent der befragten Provider zu, dass sich unter ihren Kunden Spammer befinden. 
  
Die zentralen Schutzmaßnahmen vor unerwünschten E-Mails stellen Wort- und 
Briefkopf-Analyseverfahren dar. Zudem existieren schwarze und weiße Listen, in 
denen bekannte Spam-Versender bzw. als sicher geltende Versender aufgelistet 
sind. Eine weitere Gegenmaßnahme ist das „Greylisting“. Es beruht darauf, dass die 
oft zur Verbreitung unerwünschter E-Mails benutzten Schadprogramme bestimmte 
Mechanismen zur Steigerung der Verlässlichkeit der Übertragung von E-Mail nicht 
beherrschen. 
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Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist jedoch beschränkt, so dass sich trotz der 
zunehmenden Verfügbarkeit von Anti-Spam-Lösungen nach Erkenntnissen des BSI 
noch keine wirkliche Entspannung für die Netzbetreiber abzeichnet. 
 
Ein Bot (Kurzform von Robot) ist ein Programm, das ferngesteuert arbeitet. Im 
Kontext von Computer-Schadprogrammen ist mit Bot ein Programm gemeint, 
welches einem Angreifer die Fernsteuerung von infizierten Rechnern ermöglicht. Von 
Bot-Netzen spricht man, wenn viele infizierte PCs per Fernsteuerung 
zusammengeschlossen und zu bestimmten Aktionen missbraucht werden. Bot-Netze 
werden zum Beispiel zur Durchführung von DDoS-Angriffen oder zur Versendung 
von Spam verwendet. 
  
Zur Infektion eines PCs mit einem Bot machen sich Angreifer primär Schwachstellen 
in Netzwerken zu Nutze. Immer häufiger werden Bot-Programme auch über E-Mail-
Anhänge oder präparierte Webseiten auf den PC der Anwender geschleust. 
 
Das zentrale Steuerelement eines Bot-Netzes ist der Command-and-Control-
Server (C&C-Server)12. Die mit einem Bot infizierten Rechner-Systeme bauen 
eigenständig eine Verbindung zu diesem Server auf und nehmen ihre Anweisungen 
von dort entgegen. BSI-Erhebungen zeigen, dass die Halbwertzeit der C&C-Server 
nur bei circa vier Monaten liegt. Die meisten C&C-Server stehen erwartungsgemäß 
in der „IT-Hochburg“ USA, gleich dahinter folgt jedoch bereits Deutschland. Ein 
Grund dafür liegt sicherlich in der weiten Verbreitung von Mietservern hierzulande. 
Die Bundesrepublik ist – ebenso wie alle anderen Industrienationen – aber auch ein 
populäres Ziel von DDoS-Angriffen. 
 
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die geographische Verteilung der 
C&C-Server. 
 

 
Abb. 4: Ursprung von C&C-Servern 

 
Die Anzahl der Computer, die zu jeweils einem Bot-Netz zusammen geschlossen 
sind, hat sich in der letzten Zeit merklich verringert. Dieser auf den ersten Blick 

                                                 
12 In Anhang 2 findet sich eine Beschreibung der Inhalte eines C&C-Servers 
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positiv anmutende Trend hat jedoch einen Haken: Die Zahl der kleineren und damit 
wendigeren Bot-Netze ist gestiegen. Der Vorteil für die Betreiber: Durch die erhöhte 
Flexibilität sind die Bot-Netze schwerer zu entdecken und können so einer 
Zerschlagung viel leichter entgehen. 
  
Die Bedrohung, die von Bot-Netzen ausgeht, ist ungebrochen hoch. Wie auch in 
anderen Bereichen der IT-Manipulationen sind die Täter zunehmend kriminell 
motiviert. Ihre „Geschäftsmodelle“ heißen Klickbetrug, Passwort-Spionage mittels 
Keylogger und Passwort-Sniffer, DDoS-Angriffe gegen Konkurrenten oder 
Erpressung. 
  
Gegenmaßnahmen zeigen allerdings bereits Wirkung: Die verstärkte Kooperation 
zwischen Providern und IT-Sicherheitsexperten – auch auf internationaler Ebene – 
trägt dazu bei, dass Bot-Netze schneller aufgedeckt und zerschlagen werden 
können. Auch verstärkte Maßnahmen zur Aufklärung und Sensibilisierung der 
Privatanwender haben dazu geführt, dass Firewalls immer konsequenter eingesetzt 
und Updates regelmäßig installiert werden. Immer mehr Bürger erkennen wohl auch, 
dass sie ihr PC als Teil eines Bot-Netzes zu unfreiwilligen Tätern bei 
schwerwiegenden Delikten wie Wirtschaftsspionage oder Erpressung machen kann. 
 
Das Ausspionieren und der Missbrauch vertraulicher Daten in E-Commerce-
Infrastrukturen und Online-Bezahlsystemen ist weiterhin stark verbreitet. Die 
populärste Methode dazu war bisher das Versenden von Phishing-Mails. Dabei 
werden E-Mails mit falschen Absenderadressen verschickt, deren Aufmachung 
offiziellen E-Mails bekannter Unternehmen täuschend ähnlich ist. Auf diese Weise 
soll das Vertrauen der Kunden erschlichen werden. Über Links in solchen E-Mails 
werden die Kunden auf Webseiten geführt, die jenen der betreffenden Unternehmen 
täuschend echt nachempfunden sind. Durch entsprechende Aufforderungen 
versuchen die Betrüger hier nun, Nutzerdaten auszuspähen und an Passwörter, 
Daten für das Online-Banking oder Kreditkartennummern zu gelangen. Diese 
Informationen werden dann für Finanztransaktionen missbraucht. 
  
Waren die gefälschten E-Mails und Webseiten in den Anfangszeiten des Phishing 
noch primitiv aufgemacht, wurde deren Gestaltung mittlerweile deutlich 
professionalisiert und individualisiert. Das führte dazu, dass Kunden heute kaum 
mehr zwischen authentischen und gefälschten E-Mails unterscheiden können. 
Diverse Aufklärungsmaßnahmen durch Banken, Behörden und Medien haben 
allerdings dazu geführt, dass Kunden immer vorsichtiger im Umgang mit Phishing-
Mails werden und den Passwortfischern seltener in die Netze gehen.  
 
Außerdem werden die Domains, unter denen die Phisher aktiv werden, immer 
schneller erkannt und gesperrt, wodurch die „Lebensdauer“ der betrügerischen Link-
Adressen drastisch zurückgeht. Die Kriminellen haben darauf allerdings bereits 
reagiert und setzen verstärkt Trojanische Pferde ein, um an vertrauliche 
Kundendaten zu gelangen. Nach Aussage der Banken sind die in Deutschland im 
Jahr 2006 eingetretenen Schadensfälle nur noch zu rund zehn Prozent auf die 
klassische E-Mail-Methode zurückzuführen. Für die restlichen 90 Prozent zeichnen 
Trojanische Pferde verantwortlich. 
 
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Phising-Mail, mit der ein unvorsichtiger 
User auf eine unsichere Webseite gelockt wird: 
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Abb. 5: Phising-Mail 

 
Zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus in Deutschland haben sicher auch neue 
Modelle wie iTAN, mTAN oder smsTAN beigetragen, die das bestehende PIN-TAN-
Verfahren um weitere Sicherheitsstufen ergänzen. Auch das Home Banking 
Computer Interface (HBCI) mit seiner Anforderung an eine Chipkarte und einen 
Chipkartenleser bietet eine alternative Absicherung. 
  
Neben den Geldinstituten geraten zunehmend auch E-Commerce-Anwendungen und 
Online-Shops ins Visier der Phisher. Ziele sind dabei auch mittelständische 
Unternehmen, die über keine IT-Sicherheitsabteilung verfügen. Abgefischt werden 
häufig nicht nur kurzfristige Zugangs- und Transaktionsdaten, sondern auch 
Informationen zur Identität wie etwa Geburtsdatum, Anschrift und 
Führerscheinnummern sowie Konten- und Kreditkartennummern. Mit diesen Daten 
werden dann kriminelle Aktivitäten durchgeführt. Für die Opfer bedeutet es oft große 
Mühe, ihre Unschuld zu beweisen. Wesentliche Maßnahmen der Bundesregierung 
zur Gewährleistung einer gesicherten elektronischen Identität und zum Schutz vor 
Identitätsdiebstahl sind die Einführung des elektronischen Personalausweises und 
die Förderung von Bürgerportalen im Rahmen des Programms E-Government 2.0. 
Durch beide Projekte wird eine verbindliche Authentisierung von Bürgerinnen und 
Bürgern und Diensteanbietern in der elektronischen Welt ermöglicht. 
 
Beim sog. „spear phising“ richtet sich ein Angriff an gezielt ausgewählte Personen 
oder Personengruppen. 
 
„Pharming“-Angriffe leiten Benutzer von legitimen Webseiten zu gefälschten 
Internetseiten. Die meisten Pharming-Angriffe nutzen DNS-Wildcards und URL-
Verschlüsselung um Links zu den falschen Webseiten herzustellen. Hier geben die 
Benutzer vertrauliche Daten ein, die gesammelt werden. 
 
Dialer sind Computerprogramme, mit denen sich eine Verbindung zum Internet 
aufbauen lässt. Mehrwertdienste im Internet, wie zum Beispiel kostenpflichtige 
Informationen oder Downloads, werden so über die Telefonrechnung (Micro-
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Payment) belastet. Dazu muss der Betreiber eines Dialers eine Zulassung bei der 
Bundesnetzagentur (BNetzA, www.bundesnetzagentur.de ) beantragen. 
  
Der Einsatz von illegalen Dialern, die sich unbemerkt auf Computern installieren und 
über teure Rufnummern Internetverbindungen herstellen, ist in den letzten Jahren 
stark zurückgegangen. Gründe dafür sind neue Verfahren der 
Telekommunikationsanbieter, die solche Programme aufgrund von 
Verbindungsanalysen bereits frühzeitig entdecken, sowie gesetzliche Regelungen.  
Die Betrüger greifen allerdings auf neue Methoden zurück, die so genannten Spam- 
oder Ping-Anrufe. Das Telefon klingelt kurz, danach wird die Anwahl sofort beendet. 
Im Telefondisplay erscheint eine Rufnummer in der Liste der entgangenen 
Gespräche. Diese Telefonnummer soll den Angerufenen zu einem teuren Rückruf 
veranlassen. 
  
Opfer derartiger Betrügereien können die betreffenden Nummern der 
Bundesnetzagentur melden. Sie bearbeitet schriftliche und telefonische 
Verbraucheranfragen und Beschwerden und ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung, 
wenn gesicherte Kenntnisse zu Missbrauchsfällen vorliegen. 
 

3.4 Innentäter, Missbrauch, Fraud 
 
Nicht nur schadhafte Programme und kriminelle Angreifer stellen Sicherheitsrisiken 
für die IT-Systeme eines Unternehmens dar. Studien weisen immer wieder eine 
akute Bedrohung durch Irrtum und Nachlässigkeit der Anwender, aber auch durch 
Betrug (fraud) selbst nach. Besonders gravierend sind Vorfälle im Arbeitsumfeld. Der 
Anwender schadet dabei nicht nur sich selbst, sondern verursacht mitunter einen 
beträchtlichen Schaden für das gesamte Unternehmen. 
  
Risiken liegen beispielsweise in einem nachlässigen Umgang mit vertraulichen 
Daten oder in der Weitergabe von Authentisierungsmedien, wie zum Beispiel Token 
oder Chip-Karten. Aber auch der Anschluss privater Hardware an Firmen-PCs birgt 
große Gefahren für Firmennetzwerke, die auf diesem Weg mit Computerschädlingen 
infiziert werden können. So schließen mehr als die Hälfte der Befragten einer Studie 
eigene Peripherie-Geräte wie zum Beispiel USB-Sticks und Fotokameras an den 
Firmen-PC an. Knapp ein Fünftel der Befragten überlässt Freunden und 
Familienangehörigen das Notebook, um zu surfen oder zu spielen. Darüber hinaus 
stellen natürlich auch jene Mitarbeiter eine Gefahr für das Unternehmen dar, die der 
Firma aus Rache, Neid oder aus Motiven der persönlichen Bereicherung vorsätzlich 
Schaden zufügen. 
  
Vielen Arbeitnehmern ist für nachlässiges Verhalten aber nur bedingt ein Vorwurf zu 
machen. Problematisch ist vor allem, dass Unternehmen zu selten die notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Gefahr abzuwenden, die von den so 
genannten Innentätern ausgeht.  
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3.5 Innovative Technologien 
 
Auch der Einsatz von innovativen Technologien kann zu einer Verminderung der IT-
Sicherheit führen. Vor allem mobile Kommunikationslösungen von innerhalb oder 
außerhalb des Unternehmens-LAN, wie z.B. WLAN-Clients, PDAs, Mobiltelefone, 
Telearbeitsplätze, werden von den Anwendern heute gefordert. Aber auch innovative 
Web 2.0-Anwendungen oder collaborative Systeme (Groupware) können die IT-
Sicherheit beeinträchtigen. Dazu gehören: 
 

- Instant Messging, P2P 
- VoIP (voice-over-IP) und TK-Anlagen 
- WLAN, Handy, Bluetooth 
- Asynchrones JavaScript und XML (Ajax) 
- Prozesssteuerungssysteme (SCADA) 
- RFID (Radio Frequency Identification) 
- Biometrische Verfahren 
- Digital Rights Management 
- Desktop Firewalls 
- Trusted Computing 
- Grid-Computing 

 
Viele Anwender nutzen heute Instant-Messaging-Dienste, wie z.B. Skype, für die 
persönliche und dienstliche Kommunikation. Instant-Messaging-Dienste können 
Nachrichten und Dateianhänge versenden. Auch P2P-Awendungen (private-to-
private), wie z.B. Tauschbörsen, tragen Risiken mit sich. Instant-Messaging und 
P2P-Anwendungen umgehen Firewalls durch Port-Scanning und Tunnelling-
Techniken. Auch gibt es keine Authentifizierungs- oder Verschlüsselungsmethoden. 
 
Sprach- und Datendienste werden immer enger miteinander verknüpft. Ein Beispiel 
dafür stellt die Internettelefonie bzw. Voice over Internet Protocol (VoIP) dar. Elf 
Prozent der Deutschen nutzen bereits privat VoIP. Bei den Unternehmen sind es erst 
neun Prozent. Eine Umfrage unter IT-Managern und Sicherheitsverantwortlichen 
ergab allerdings, dass rund 30 Prozent der befragten Unternehmen den Einsatz 
planen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die prozentuale Verteilung der Internettelefonie von 
Privatpersonen im Vergleich zu Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen: 
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Abb. 6: Vergleich VoIP 

 
VoIP-Technologien können aus dem Blickwinkel der IT-Sicherheit eine Bedrohung 
darstellen. Im Vergleich zu herkömmlichen Telekommunikationsanlagen ist ihr 
ungesicherter Einsatz mit deutlich größeren Risiken verbunden. Denn zu den 
Sicherheitsrisiken der TK-Welt, beispielsweise der Manipulation durch aktivierte 
Fernwartungsmechanismen, kommen die der IP-Welt unter anderem DoS-Angriffe 
oder der Befall durch Schadprogramme hinzu. Mit der Verbreitung steigt auch die 
Anzahl der Angriffe auf VoIP-Systeme. 
  
Die Zusammenlegung von IP-Kommunikation und Telekommunikation führt auch 
dazu, dass beide Dienste gleichzeitig gestört werden oder ausfallen können. Für 
einen verlässlichen Betrieb von VoIP-Systemen müssen daher 
Sicherheitsmaßnahmen in beiden Technologien frühzeitig in die Planungen 
einbezogen werden. Dazu zählt unter anderem die Entwicklung passender Firewall- 
und Notrufkonzepte und QoS (Quality of Service)-Maßnahmen in IP-basierten 
Sprachnetzen. 
 
Multimedia Messaging Services (MMS), E-Mail und Internetverbindungen, 
Wireless LAN (WLAN), Bluetooth-Schnittstellen, Werkzeuge zur 
Synchronisation mit PCs, austauschbare Speicherkarten – all diese Formen 
mobiler Kommunikation stellen Einfallschleusen für die Infektion mit 
Schadprogrammen dar. Die meisten dieser Funktionen sind in heutigen Mobilgeräten 
standardmäßig integriert. Das macht es Anwendern zwar besonders einfach, diese 
Technologien zu nutzen, steigert gleichzeitig aber das Gefährdungspotenzial. 
Schutzmaßnahmen wie Virenscanner oder Firewalls werden zwar mittlerweile auch 
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für eine Reihe mobiler Endgeräte angeboten, sind jedoch kaum verbreitet. Mobile 
Sprach- und Datenkommunikation wird derzeit vornehmlich über GSM-und UMTS-
Mobilfunknetze und im lokalen Bereich zunehmend über WLAN durchgeführt. 
 
WLAN-Verbindungen werden zumeist zur Erweiterung kabelgebundener LANs sowie 
zum Zugriff auf das Internet in öffentlichen Bereichen (Hotspots) bzw. als Bestandteil 
von DSL-Routern eingesetzt. Im privaten Bereich liegt die Nutzungsrate laut einer 
BSI-Studie bereits bei 27 Prozent. Auch im Unterneh mensbereich werden mobile 
Funknetzwerke in Deutschland immer häufi ger eingesetzt, wobei gilt: Je größer das 
Unternehmen, desto eher werden WLANs betrieben. Bei Laptops gehören integrierte 
WLAN-Module mittlerweile zur Standardausstattung. 
  
Ist ein WLAN aber nicht ausreichend gesichert, können Angreifer nicht nur in 
Unternehmensnetzwerke eindringen und vertrauliche Daten sammeln, sondern 
beispielsweise auch Spam-Mails versenden. Dadurch können Unternehmen massiv 
geschädigt werden – nicht nur finanziell, sondern auch durch Imageschäden. 
  
Insgesamt geht der Anteil offener WLANs tendenziell zurück – auch wenn es hier 
Abweichungen in den Erhebungen je nach Region und Quelle gibt. In der Summe ist 
die Sicherheitslage aber weiterhin bedrohlich, da zumeist schwache 
Sicherheitsmechanismen (WEP) eingesetzt werden. Die verbesserten Mechanismen 
des Sicherheitsstandards IEEE802.11i (auch bekannt als WPA2) kommen nur selten 
zum Einsatz, obwohl diese mittlerweile häufig in die Produkte integriert sind. Hier 
sind verstärkte Anstrengungen der Hersteller notwendig, damit WLANs mit 
voreingestellten Sicherheitsmerkmalen ohne wesentliche Benutzeraktivitäten sicher 
in Betrieb gehen. Das BSI hat mit der Technischen Richtlinie zum sicheren Einsatz 
von WLAN Sicherheitsfunktionalitäten von WLAN-Produkten für Hersteller und 
Prüfinstanzen definiert und Verfahren zur Prüfung angegeben. 
 
Die folgende Abbildung zeigt ein Ergebnis des sog. „Wardriving“, bei dem offene 
WLANs gesucht und für andere öffentlich dokumentiert werden: 
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Abb. 7: Wardriving zur Suche von offenen WLANs 

 
In 80,6 Prozent der deutschen Haushalte besaß im Jahr 2006 zumindest eine Person 
ein Mobiltelefon – im Jahr zuvor waren es 76,4 Prozent. 
 
Moderne Mobiltelefone werden dabei immer mehr zu smarten Computern mit 
eigenem Betriebssystem sowie einer Vielzahl von Funktionen, Anwendungen und 
Schnittstellen. Sie sind damit einer Reihe von Risiken ausgesetzt – von Verlust bzw. 
Diebstahl bis hin zur Infektion mit Schadprogrammen. Derzeit ist das Risiko einer 
Infektion mobiler Endgeräte im Vergleich zu PCs zwar noch gering, aber durchaus 
realistisch. Die Anzahl bekannter Schadprogramme für mobile Endgeräte ist seit 
ihrem ersten Auftreten 2004 auf einen dreistelligen Wert angestiegen, Tendenz 
weiter steigend. Allerdings haben nur rund eine Handvoll Schadprogramme weltweite 
Bedeutung erlangt. 
  
Im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen ist insbesondere die Bluetooth-
Schnittstelle an mobilen Endgeräten in Kritik geraten. Der symmetrische Schlüssel 
für die Authentisierung und Verschlüsselung wird hier direkt von der vom Nutzer 
eingegebenen PIN abgeleitet. Typische Gewohnheiten bei der Wahl der PINs 
können daher für Angriffe ausgenutzt werden. Auf Herstellerseite ist zudem die 
nachlässige Implementierung der Schnittstellen für die Bluetooth-Programmierung 
(Bluetooth-Stacks) zu bemängeln. Angreifer können diese Schwächen ausnutzen, 
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um vertrauliche Informationen auszulesen oder Geräte gar für ihre Zwecke zu 
missbrauchen. 
 
Verbunden mit dem Schlagwort Web 2.0 entstehen aktuell vielerorts innovative 
Webanwendungen. Eine davon ist AJAX, die asynchrone Verbindung von JavaScript 
und XML. Die Besonderheit bei AJAX-Anwendungen besteht darin, dass Inhalte 
weitgehend unbeeinflusst vom Nutzer in eine bestehende Webseite nachgeladen 
werden können. Abgeänderte Webseiten müssen so nicht komplett neu übertragen 
und aufgebaut werden, der Anwender muss nicht auf das Nachladen warten. Es wird 
damit möglich, Desktop-ähnliche Anwendungen über das Web anzubieten. 
  
Aus Sicht des BSI ist das dafür notwendige Freischalten der Browser für die 
Ausführung Aktiver Inhalte wie JavaScript kritisch zu bewerten. Diese Bedenken 
verschärfen sich in jüngster Zeit, denn bösartige Aktive Inhalte werden immer öfter 
dazu genutzt, gezielt Trojanische Pferde in vertrauenswürdige Umgebungen von 
Unternehmen und Behörden einzuschleusen und dort unbemerkt Datenspionage zu 
betreiben. 
  
Sicher eingesetzt werden können Techniken wie AJAX-Webanwendungen in 
schutzbedürftigen Umgebungen nur über speziell abgesicherte Terminal-Server-
Lösungen, wie beispielsweise dem vom BSI entwickelten ReCoBS (Remote 
Controlled Browsers System). 
 
Die ständige Verfügbarkeit von Infrastrukturen etwa zur Strom- oder 
Wasserversorgung spielt für Unternehmen, Verwaltungen und private Haushalte eine 
große Rolle. Dort kommen spezielle Prozesssteuerungssysteme und SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition)-Systeme zur Steuerung der 
verschiedenen Funktionen zum Einsatz. Auch aus der Verarbeitungs- und 
Produktionsindustrie sind solche Systeme nicht mehr wegzudenken. Zur Vernetzung 
ihrer Komponenten nutzen diese Systeme oftmals die gleiche Technologie wie 
Computernetzwerke. Hat ein Angreifer von außen Zugriff auf das Netzwerk eines 
Prozesssteuerungssystems, kann er die gleichen Angriffsmethoden nutzen, die 
gegen Standard-Informationstechnik eingesetzt werden. 
  
Bei vielen SCADA-Systemen können herkömmliche Schutzmaßnahmen aufgrund 
der besonderen Anforderungen nicht ohne Weiteres angewandt werden. Deshalb ist 
das Gefahrenpotenzial groß. Netzwerkmonitore, Intrusion-Detection-Systeme und 
der Einsatz von Firewalls mit sehr restriktiven Regeln können zwar einen wichtigen 
Beitrag leisten, ihr Einsatz kann die Funktionsfähigkeit der Prozesssteuerungs-
systeme aber beeinträchtigen. 
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Die Wechselwirkungen zwischen IT-Sicherheit und der Sicherheit von 
Prozesssteuerungssystemen werden seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Immer 
mehr Hersteller, Integratoren und auch Betreiber von Prozesssteuerungssystemen 
erkennen die Notwendigkeit geeigneter IT-spezifischer Sicherheitsmaßnahmen. Bei 
der Entwicklung vieler existierender und bereits im Einsatz befindlicher SCADA-
Komponenten ist der Aspekt der IT-Sicherheit allerdings noch nicht ausreichend 
berücksichtigt worden. Sicherheitsmechanismen wie Authentifizierung und 
Verschlüsselung wurden in der Prozesssteuerungstechnik selbst nur unvollständig 
oder gar nicht implementiert. Insbesondere bei der Erstellung und Fortschreibung 
von Sicherheitskonzepten für ältere Prozesssteuerungssysteme wird die Gefahr 
weiterhin unterschätzt. 
 
RFID bezeichnet Verfahren zur automatischen Identifizierung von Objekten über 
Funk. RFID-Systeme kommen dort zum Einsatz, wo automatisch gekennzeichnet, 
erkannt, registriert, gelagert, überwacht oder transportiert werden muss, etwa bei der 
elektronischen Kfz-Diebstahlsicherung oder der Kombination von Unternehmens-
ausweisen mit Zutrittskontrollanlagen. 
  
Werden dabei personenbezogene Daten mit RFID-Unterstützung verarbeitet, sind 
die Grundsätze des Datenschutzrechts zu berücksichtigen. Die fortschreitende 
Entwicklung in der Mikroelektronik wird in der Zukunft auch RFID-Tags ermöglichen, 
die auf sensorische Reize, Bewegungen und Verformungen reagieren. Damit werden 
neue Anwendungen möglich, etwa zur Kontrolle lückenloser Kühlketten. 
  
Durch neue Einsatzmöglichkeiten und den wachsenden Funktionsumfang von RFID-
Systemen nehmen aber auch die Angriffsmöglichkeiten zu. Die grundsätzlichen 
Gefährdungspotenziale von RFID-Systemen sind das unautorisierte Auslesen oder 
Verändern von Daten, das Fälschen von Transpondern und das Stören der 
Kommunikation zwischen Transponder und Lesegerät. Durch DoS-Angriffe kann die 
Verfügbarkeit von Funktionen eines RFID-Systems beeinträchtigt werden. 
Sicherheitsmechanismen wie Authentisierung, Verschlüsselung und Abschirmung 
müssen daher integriert werden. 
 
Seit November 2005 werden in Deutschland elektronische Reisepässe 
ausgegeben. Deutschland ist damit eines der ersten EU-Länder, das die Vorgaben 
der entsprechenden EG-Verordnung umsetzt. Im ePass sind so genannte 
biometrische Daten in einem Radio-Frequency-Chip (RF-Chip) gespeichert. 
Zunächst werden digitale Passfotos erfasst, ab November 2007 in elektronischen 
Pässen der zweiten Generation zusätzlich auch Fingerabdrücke. Mit dem ePass wird 
ein Höchstmaß an Fälschungssicherheit erreicht. Auch die Sicherheit vor dem 
Missbrauch echter Pässe durch unberechtigte Personen wird erhöht, denn der Chip 
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erlaubt eine elektronische Überprüfung, ob der Nutzer des Dokuments tatsächlich 
der Passinhaber ist. 
  
Bei der Ausarbeitung der technischen Standards in den europäischen Gremien 
waren Datenschutz und Datensicherheit ein wichtiges Anliegen. Das BSI war 
federführend an der Entwicklung von Schutzmechanismen gegen unberechtigte 
Zugriffe auf die im Chip gespeicherten Daten beteiligt. 
  
Mit Blick auf die internationale Interoperabilität der neuen Pässe und Lesegeräte ist 
die Entwicklung von Konformitätsstandards von besonderer Bedeutung. Auch hier 
engagiert sich das BSI. Das erworbene Know-how kann dabei für weitere 
Anwendungsbereiche nutzbar gemacht werden. Beispielsweise wurde im 
Koalitionsvertrag 2005 der Einsatz biometrischer Verfahren auch für 
Personalausweise, Visa und Aufenthaltstitel vorgesehen. Entsprechende 
Vorbereitungen auf nationaler und europäischer Ebene sind angelaufen. 
 
Die Digitale Rechteverwaltung (englisch Digital Rights Management, kurz DRM) 
schützt Urheber oder Verwerter digitaler Daten vor deren unberechtigter Verwendung 
und Verbreitung durch Dritte. Herausgeber von Audio-CDs oder Video-DVDs 
versuchen dadurch beispielsweise die unrechtmäßige Vervielfältigung ihrer Produkte 
zu verhindern. Eine entsprechende CD oder DVD lässt sich so etwa auf einem 
Windows-PC nur abspielen, wenn zuvor eine auf dem Medium enthaltene Software 
installiert wird. Die Installation der Software führt zu wesentlichen Modifikationen am 
Betriebssystem. Das wird allerdings in der Lizenzvereinbarung oft verschwiegen bzw. 
von den meisten Anwendern nicht erkannt. 
  
Manche Kopierschutz-Software installiert spezielle Filter-Treiber, welche die Zugriffe 
auf CD/DVD-Laufwerke prüfen. In einigen Fällen verhindern diese Filter jedoch nicht 
nur das Kopieren der zu schützenden Medien, sondern beeinträchtigen auch die 
reguläre Nutzung von Laufwerken. Darüber hinaus haben Sicherheitsexperten bei 
der Analyse einiger Kopierschutzprogramme festgestellt, dass die schlechte 
Programmierung der Software zu Systemabstürzen oder Performanceverlusten 
führen kann, selbst wenn kein Medium im CD/DVD-Laufwerk eingelegt ist. 
  
Teilweise versteckt sich die Kopierschutz-Software im System, um eine Umgehung 
des Schutzes durch den Anwender zu verhindern. Damit bilden die Hersteller 
„Rootkit“-Funktionalitäten nach, die auch Angreifer nutzen, um ihre Aktivitäten zu 
verschleiern. Manche dieser Funktionen sind so programmiert, dass sie alle Dateien, 
Registrierungseinträge und Prozesse unsichtbar machen, die mit einem bestimmten 
Präfix im Namen beginnen. Dies kann von Angreifern ausgenutzt werden, um weitere 
Programme vor dem Anwender zu verstecken. Diese Schwachstelle wurde bereits 
von Schadprogrammen ausgenutzt. 
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Als Desktop Firewall (auch Personal Firewall) bezeichnet man eine Software, die 
den Datenverkehr eines an ein Netz angeschlossenen Computers fi ltert und ihn 
damit vor Angriffen von innen und außen schützen soll. Die immer häufigere 
Verwendung von Spionage-Programmen gegen Unternehmen und Behörden 
machen Desktop Firewalls zu einer unverzichtbaren Schutzmaßnahme.  
 
Die meisten Desktop Firewalls schützen bei korrekter Konfiguration sehr gut vor 
externen Angriffen auf den Rechner. Das Herausschleusen von Daten durch 
Firewall-Bypass-Techniken und so genannte Covert Channels (verdeckte Kanäle) 
lässt sich allerdings nicht vollständig verhindern. 
  
Zu den häufigsten Risikofaktoren beim Einsatz von Desktop Firewalls zählt – neben 
der bewussten Deaktivierung durch den Benutzer – die fehlerhafte Installation. Die 
Folge ist eine trügerische Sicherheit, die mitunter schwerwiegende Folgen haben 
kann. Ist die Desktop Firewall stärker als beabsichtigt für unerwünschte 
Verbindungen geöffnet und somit ihre Schutzwirkung negativ beeinträchtigt, ist der 
Privatnutzer Gefahren weitgehend schutzlos ausgeliefert.  
 
Auch in Unternehmen und Behörden können Desktop Firewalls eine nützliche 
Ergänzung zu den sonstigen IT-Sicherheitsmaßnahmen darstellen. Allerdings 
kommen sie dort bislang kaum zum Einsatz. Die Gründe dafür liegen nicht nur in 
einer fehlenden Sensibilisierung der Verantwortlichen gegenüber Trojanischen 
Pferden und Spionageprogrammen, sondern auch im Mehraufwand insbesondere 
bei der Installation und ersten Konfiguration. 
 
Trusted Computing stellt einen neuen Ansatz dar, die Sicherheit von IT-Systemen 
zu erhöhen. Ein neuer Hardware-Baustein soll in Zukunft die Sicherheit von 
Betriebssystem-Plattformen und die gegenseitige Authentisierung von Computern 
ermöglichen. Dieser Baustein wird von einer Gruppe von Unternehmen, die sich als 
Trusted Computing Group (TCG) zusammen geschlossen haben, unter dem Namen 
Trusted Platform Module (TPM) erstellt. Die zum großen Teil frei zugänglichen 
Spezifikationen werden von der TCG laufend überarbeitet und aktualisiert. Bereits 
jetzt dienen sie als Grundlage für die millionenfache Produktion von TPM-Chips, die 
in Computer, Mobiltelefone und sonstige IT-Produkte integriert werden. 
  
Die breite Einführung des TPM wird erhebliche Auswirkungen auf den Umgang mit 
Sicherheit in der Informationstechnik haben. Viele Rechner werden bereits mit TPM 
angeboten, ohne jedoch die damit verbundenen Sicherheitsfunktionen vollständig zu 
nutzen. 
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Grid (Gitternetz)-Computing verbindet Hardware-, Software- und Daten-Ressourcen 
von verteilten Supercomputing-Zentren und nutzt sie für besondere, etwa sehr 
ressourcenintensive Anwendungen. Rechenleistung aus diesem Gitternetz könnte 
demnach so einfach abrufbar sein wie der elektrische Strom aus dem Stromnetz 
(englisch Power Grid). Bereits heute gibt es eine vielfältige Zahl praktischer 
Anwendungsmöglichkeiten von der Wissenschaft bis hin zum konkreten Einsatz in 
der Medizin.  
 
Die Überwindung der Domänengrenzen zwischen technisch und rechtlich autonomen 
Organisationen bringt allerdings auch Probleme mit sich. Neben den technischen 
Herausforderungen der geeigneten Parallelisierung, der Verfügbarkeit und der 
Zuverlässigkeit ergeben sich auch neue Herausforderungen an die Sicherheit. Dabei 
ist zwischen unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Grids zu 
unterscheiden. 
 
Bei einer unternehmensinternen Verarbeitung sensibler Daten ergeben sich 
insbesondere Risiken bezüglich der Vertraulichkeit und der Integrität dieser Daten. 
Diese lassen sich in der Regel durch organisatorische Maßnahmen reduzieren. Beim 
Einsatz eines unternehmensübergreifenden Grids empfehlen sich konkrete 
vertragliche Vereinbarungen, beispielsweise im Rahmen eines Service Level 
Agreements, in dem anwendungsspezifische Sicherheitsanforderungen und deren 
Umsetzung vorab vereinbart und überprüft werden. 
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4 Security Engineering 
 
Die Entwicklung, der Test und der Betrieb von sicheren IT-Systemen kann mit dem Begriff 
„Security Engineering“ beschrieben werden.  
 
Der Prozess bei der Konstruktion sicherer Systeme wird durch die folgende Abbildung 
dargestellt: 
 

 
Abb. 8: Phasen des Security Engineerings13 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 121 
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4.1 Das IT-Grundschutzhandbuch des BSI 
 
Mit Hilfe des IT-Grundschutzhandbuchs lassen sich IT-Sicherheitskonzepte 
arbeitsökonomisch realisieren und betreiben. Das erreichbare Sicherheitsniveau ist für den 
normalen Schutzbedarf ausreichend und angemessen und kann als Basis für 
hochschutzbedürftige IT-Systeme und Anwendungen dienen. Erst bei einem signifikant 
höheren Schutzbedarf oder für IT-Systeme, die nicht im IT-Grundschutzhandbuch behandelt 
werden, muss eine ergänzende Sicherheitsanalyse durchgeführt werden. Zusammenfassend 
ergeben sich folgende Vorteile durch eine Orientierung am IT-Grundschutzhandbuch:  
 
► Standard-Sicherheitsmaßnahmen werden konkret und detailliert beschrieben.  
 
► Die resultierenden IT-Sicherheitskonzepte sind erweiterbar, aktualisierbar und kompakt, 
da sie auf eine existierende Referenzquelle verweisen.  
 
► Die umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen sind praxiserprobt und so ausgewählt, dass 
ihre Umsetzung möglichst kostengünstig möglich ist.  
 
► Selbst wer kein komplettes Sicherheitskonzept erstellen möchte, kann das IT-
Grundschutzhandbuch durch seinen modularen Aufbau als technischen Leitfaden und 
Ratgeber für verschiedenste Sicherheitsfragestellungen nutzen und dadurch profitieren.  
 
Das IT-Grundschutzhandbuch hat sich in Deutschland als Quasi-Standard durchgesetzt und 
wird von verschiedenen Institutionen wie z. B. dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
als Methode zur Erstellung von Sicherheitskonzepten empfohlen. 
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Grundschutz-Tool  
 
Zusätzlich zum IT-Grundschutzhandbuch stellt das BSI mit dem BSI IT-Grundschutz Tool 
(GSTOOL) eine spezielle Software bereit. Sie unterstützt den Anwender bei der Erstellung, 
Verwaltung und Fortschreibung von IT-Sicherheitskonzepten auf der Basis des IT-
Grundschutzhandbuchs. Nach Erfassung der benötigten Informationen steht dem Anwender 
ein umfangreiches Berichtssystem zur Verfügung, das strukturierte Auswertungen über alle 
erfassten Daten ermöglicht. Eine voll funktionsfähige Testversion ist kostenlos erhältlich. 
Informationen zum GSTOOL erhalten sie auf der Internetseite www.bsi.bund.de/gstool.  
 

 
 
Bezugsquelle  
 
Das IT-Grundschutzhandbuch wird vom BSI regelmäßig fortgeschrieben. Es wird im Internet 
kostenlos in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. In verschiedenen 
elektronischen Versionen (HTML, PDF und DOC) kann es außerdem zusammen mit 
anderen BSI-Empfehlungen als CD-ROM bezogen werden. Als gedruckte Version ist es vom 
Bundesanzeiger Verlag verlegt worden und über den Buchhandel erhältlich.  
 
Alle Veröffentlichungen rund um den IT-Grundschutz und das darauf basierende IT-
Grundschutz-Zertifikat sind grundsätzlich jedem Interessenten frei und kostenlos zugänglich. 
Solang die Inhalte nicht verändert oder kommerziell genutzt werden, dürfen sie auch zum 
Beispiel im Intranet eines Unternehmens verbreitet werden.  
 
Alle Informationen rund um das IT-Grundschutzhandbuch stehen im Internet unter: 
  

- www.bsi.bund.de/gshb  oder  
 

- www.it-grundschutzhandbuch.de   
 
Struktur des IT-Grundschutzhandbuchs 
  
Die Kapitel („Bausteine“) des IT-Grundschutzhandbuchs lassen sich entsprechend ihrem 
jeweiligen Fokus in fünf Bereiche einteilen: 
  

1. Übergreifende IT-Sicherheitsaspekte: Hier finden sich Bausteine wie Personal, IT-
Sicherheitsmanagement und Datensicherungskonzept. 
 
2. Baulich-technische Gegebenheiten: In diese Gruppe gehören die Bausteine für 
Gebäude, Serverraum und häuslicher Arbeitsplatz. 
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3. IT-Systeme  
 

Für typische IT-Systeme wie Unix-System, Tragbarer PC und TK-Anlage gibt 
es entsprechende Bausteine im IT-Grundschutzhandbuch.  

 
4. Vernetzungsaspekte der IT-Systeme: Vernetzungsaspekte wie Heterogene Netze 
oder Netz-und Systemmanagement werden hier behandelt. 
 
5. IT-Anwendungen  

 
Für einige Anwendungen wie E-Mail, WWW-Server und Datenbanken sind hier spezielle 
Bausteine zu finden.  
 
Jeder Baustein des IT-Grundschutzhandbuchs enthält eine kurze Beschreibung der 
Thematik und eine Liste mit Verweisen auf die jeweils relevanten Gefährdungen und auf die 
jeweils relevanten Standard-Sicherheitsmaßnahmen.  
 

4.2 Organisatorische Einbindung der IT-Sicherheit 
 
In größeren Unternehmen und Behörden sollte ein Team aus mehreren Zuständigen für IT-
Sicherheit gebildet werden, um den IT-Sicherheitsbeauftragten zu unterstützen. Zuständig ist 
es für die Regelung sämtlicher übergreifenden Belange der IT-Sicherheit. Es koordiniert, 
berät und kontrolliert die zugehörigen Analysen, Pläne und Konzepte, Richtlinien, Vorgaben 
und Kontrollregelungen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die organisatorische Einbettung der Verantwortlichen für die IT-
Sicherheit: 
 

 
Abb. 9: IT-Sicherheitsmanagementteam14 

 
Aufgaben des IT-Sicherheitsmanagement-Teams sind: 
 

- die IT-Sicherheitsziele und -strategien zu bestimmen sowie die IT-Sicherheitsleitlinie 
zu entwickeln,  

- die Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie zu überprüfen,  
- den IT-Sicherheitsprozess zu initiieren, zu steuern und zu kontrollieren,  
- bei der Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts mitzuwirken,  

                                                 
14 Quelle: http://www.bsi.de/gshb/webkurs/gskurs/seiten/s2320.htm, 03.04.2008 
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- zu überprüfen, ob die im IT-Sicherheitskonzept geplanten IT-Sicherheitsmaßnahmen 
wie beabsichtigt funktionieren sowie geeignet und wirksam sind,  

- Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme für IT-Sicherheit zu konzipieren sowie  
- den IT-Koordinierungsausschuss und die Leitung(sebene) in IT-Sicherheitsfragen zu 

beraten. 
 
Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten (Chief Information Security Officer, CISO) 
sind: 
 

- den IT-Sicherheitsprozess zu steuern und zu koordinieren,  
- die Erstellung von IT-System-Sicherheitsrichtlinien zu initiieren und zu koordinieren,  
- die Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts, des Notfallvorsorgekonzepts und anderer 

Teilkonzepte zu koordinieren,  
- den Realisierungsplan für die IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen und deren 

Realisierung zu initiieren und zu überprüfen,  
- der Leitungsebene und dem IT-Sicherheitsmanagement-Team zu berichten,  
- sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren und den Informationsfluss zwischen 

Bereichs-IT-, IT-Projekt- sowie IT-System-Sicherheitsbeauftragten sicherzustellen,  
- sicherheitsrelevante Zwischenfälle zu untersuchen sowie  
- Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zu IT-Sicherheit zu initiieren und zu 

steuern. 
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5 Bewertungskriterien 
 
Für die Bewertung der IT-Sicherheit wurden internationale und nationale Kriterienkataloge 
entwickelt. Diese stellen eine Bewertungsschema dar, mit dem es möglich wird, 
verschiedene Systeme zu vergleichen. 
 

5.1 TCSEC-Kriterien 
 
Die ältesten Kriterien zur Bewertung der IT-Sicherheit wurden 1980 mit den „Trusted 
Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)“ vom  US National Computer Security Center 
entwickelt und 1985 um die Trusted Network Interpretation zur Einbeziehung vernetzter 
Systeme ergänzt. Die TCSEC-Kriterien sind bekannt geworden als das „Orange Book“. 
 
Die TCSEC legen die Sicherheitsstufen C1, C2, B1, B2, B3 und A fest, die in der folgenden 
Abbildung dargestellt werden: 
 

 
Abb. 10: Anforderungen des Orange Book15 

 
Die Stufe A erfordert dabei keine funktionalen Erweiterungen der Stufe B3. Es wird aber ein 
formaler Nachweis der Einhaltung von festgelegten Sicherheitseigenschaften gefordert. 
 

                                                 
15 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 166 
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Als Kritik am Orange Book wird häufig die Ausrichtung auf Betriebssysteme geäußert. Daher 
werden die Kriterien des Orange Book heute kaum mehr angewandt, sondern die weiter 
unten beschriebenen Kriterien der internationalen Common Criteria (CC). 
 

5.2 ITSEC-Krierien 
 
Seit 1991 stehen die europäischen ITSEC-Kriterien (Information Technology Security 
Evaluation Criteria) zur Verfügung. diese Kriterien wurden von den Ländern Großbritannien, 
Frankreich, Niederlande und Deutschland erarbeitet. Neben der Beschreibung in bestimmte 
Funktionsklassen wird auch die Wirksamkeit durch eine Skala (niedrig, mittel, hoch) 
festgelegt. 
 
Die ITSEC-Kriterien definieren 7 Evaluationsstufen E0 bis E6, wobei jede der Stufen den 
Grad an Vertrauen ausdrückt, der in die Korrektheit der Funktionalität gesetzt wird. Die 
folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Evaluierungsstufen: 
 

 
Abb. 11: Evaluierungsstufen des ITSEC16 

 
 
Möchte eine Organisation den Nachweis erbringen, dass sie definierte Sicherheitsstandards 
erfüllt, bietet sich eine Zertifizierung an. Der folgende Überblick zeigt die Ausrichtungen der 
verschiedenen Verfahren auf. Dabei werden auch bekannte Standards erwähnt, nach denen 
keine offizielle Zertifizierung möglich ist, da es hier immer wieder zu Missverständnissen 
kommt. 
  

                                                 
16 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 172 
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Zertifizierung nach Common Criteria (ISO/IEC 15408) 
  
Die Common Criteria (CC) sind ein international anerkannter Standard zur Zertifizierung von 
Hardware-oder Software-Produkten. Ziel ist der Nachweis, dass die 
Sicherheitsanforderungen eines IT-Produktes oder IT-Systems vollständig und korrekt 
realisiert worden sind. Insbesondere wird nachgewiesen, dass die Sicherheitsfunktionen 
nicht durch Schwachstellen umgehbar sind. Der Aufwand der Prüfung -und daraus 
resultierend das Vertrauen in die Wirksamkeit der Sicherheitsleistungen des zertifizierten 
Produktes -hängt von der Prüftiefe ab. Die CC unterscheiden sieben Stufen (EAL-Stufen 1 
bis 7), die sich am angenommenen Täterprofil, der Motivation des Täters, dessen Know-how 
und dem erforderlichen Zeit-und Ausstattungsaufwand zur Durchführung eines Angriffes 
orientieren. 
  
Cobit  
 
Cobit (Control Objectives for Information and related Technology) beschreibt eine Methode 
zur Kontrolle von Risiken, die sich durch den IT-Einsatz zur Unterstützung 
geschäftsrelevanter Abläufe ergeben. 
  
Die Cobit Dokumente werden herausgegeben vom „IT Governance Institute“ (ITGI) der 
„Information Systems Audit and Control Association“ (ISACA). Bei der Entwicklung von Cobit 
orientierten sich die Autoren an bestehenden Standards zum Thema IT-
Sicherheitsmanagement wie NIST Security Handbook und BS 7799.  
Nach Cobit ist keine Zertifizierung im engeren Sinne möglich, die Kriterien werden von vielen 
Wirtschaftsprüfern im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zur Prüfung des IT-
Kontrollumfeldes eingesetzt. 
  
ITIL 
  
Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung mehrerer Bücher zum Thema IT-
Service-Management. Sie wurde vom United Kingdom’s Office Of Government Commerce 
(OGC) gemäß ISO 9001 unter Mitarbeit vieler verschiedener Unternehmen und externer 
Experten entwickelt.  
ITIL befasst sich mit dem Management von IT Services aus Sicht des IT-Dienstleisters. Der 
IT-Dienstleister kann dabei sowohl eine interne IT-Abteilung als auch ein externer Service-
Provider sein. Übergreifendes Ziel ist die Optimierung bzw. Verbesserung der Qualität von 
IT-Services und der Kosteneffizienz.  
Der ITIL-Ansatz ist durchgängig prozessbasiert und orientiert sich an „best practices“.  
 
ISO TR 13335 (GMITS) 
  
Der „Technical Report“ ISO/IEC TR 13335 (Management of Information and 
Communications Technology Security)17 wurde als ein möglicher Kandidat für die 
Standardisierung von IT-Sicherheit ent wickelt. Der TR 13335 beschreibt Vorgehensweisen 
für die Definition von IT-Sicherheitszielen, die Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten und 
deren Umsetzung. Aufgrund der Vielzahl der an der Entstehung des TR 13335 beteiligten 
nationalen und internationalen Institutionen sind sehr viele Einflussfaktoren erkennbar, die 
insbesondere aus vielen nationalen Standards und Vorgehensweisen hervorgehen. Es wird 

                                                 
17 Im Rahmen der Fortentwicklung des TR 13335 wurde im Oktober/ November 2002 entschieden, 
statt des Kürzels IT (Information Technology) künftig den Begriff ICT (Information and 
Communications Technology) zu verwenden. Dies ist noch nicht in allen Dokumenten des TR 13335 
konsistent geändert worden. In diesem Zusammenhang wurde auch der Titel des TR 13335 geändert. 
Aus "GMITS" (Guidelines for the Management of IT Security) wird nunmehr der "MICTS" 
(Management of Information and Communications Technology Security). 
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eine gute Anleitung für die Definition von IT-Sicherheitsprozessen gegeben. Eine 
Zertifizierung nach diesem Standard ist nicht vorgesehen. 
  
ISO 17799 
  
Der Standard ISO 17799 („Code of Practice” zum IT Security Management) ist ein Leitfaden 
für Information-Security-Management-Systeme (ISMS) und aus dem Britischen Standard BS 
7799-1 (Code of Practice) entstanden. Es werden generische Standard-
Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt. Eine Zertifizierung ist nicht möglich.  
 
BS 7799-2  
 
Der Schwerpunkt von BS 7799-2 (vom British Standard Institute) liegt auf der Beschreibung 
des IT-Sicherheits-Management-Systems. Der BS 7799-2 bleibt jedoch hinsichtlich der 
Beschreibungstiefe des ISMS generisch: Es wird dargestellt, „was“ gemacht werden soll, 
jedoch nicht „wie“. Der Standard enthält weder konkrete Sicherheitsmaßnahmen noch die 
Beschreibung möglicher Vorgehensweisen. 
  
Eine Zertifizierung ist möglich und weist nach, dass ein internes IT-Sicherheitsmanagement 
eingerichtet wurde. Dieses muss den im jeweiligen Rahmenwerk formulierten 
organisatorischen Anforderungen genügen -einschließlich technischer Anforderungen, die 
hieraus implizit abzuleiten sind. 
  
Zertifizierung nach dem IT-Grundschutzhandbuch 
  
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bietet mit dem IT-Grundschutz-
Zertifikat eine Zertifizierung an. Hierüber kann nachgewiesen werden, dass in einem IT-
Verbund die wesentlichen Anforderungen aus dem IT-Grundschutzhandbuch umgesetzt 
sind. Das IT-Grundschutz-Zertifikat kennt zwei Vorstufen, die als Migrationspfad zur 
eigentlichen Zertifizierung dienen können: die Selbsterklärung „IT-Grundschutz 
Einstiegsstufe“ und die Selbsterklärung „IT-Grundschutz Aufbau-stufe“. Die meisten 
Maßnahmen sind für das Zertifikat umzusetzen, die wenigsten für die Selbsterklärung 
Einstiegsstufe. 
  
Einen Antrag auf eine Selbsterklärung kann die Institution nach Umsetzung aller für die Stufe 
relevanten Maßnahmen und einer internen Überprüfung der Umsetzung gemäß Prüfschema 
beim BSI stellen. Eine Selbsterklärung ist zwei Jahre gültig und kann nicht verlängert 
werden, da sie als Vor-stufe für die Zertifizierung dient. 
  
Nach Umsetzung aller für die Zertifizierung relevanten Maßnahmen kann die Institution einen 
lizenzierten Auditor beauftragen, den IT-Verbund gemäß Prüfschema des BSI zu überprüfen. 
Die Ergebnisse dieser unabhängigen Prüfung werden in einem Auditreport festgehalten. Ein 
IT-Grundschutz-Zertifikat kann zusammen mit der Einreichung des Auditreports beim BSI 
beantragt werden. Nach Prüfung des Reportes durch Experten des BSI erteilt die 
Zertifizierungsstelle das Zertifikat, das ebenso wie die Selbsterklärungen vom BSI 
veröffentlicht wird. Das Zertifizierungsschema und die Namen der lizenzierten Auditoren sind 
öffentlich verfügbar und können unter www.bsi.bund.de/gshb/zert eingesehen werden.18 
 
ITSEC-Zertifikate oder Common-Criteria-Zertifikate werden in Deutschland vom BSI als 
„amtlich bestätigter Nachweis der Sicherheitsleistungen eines Produkts“ erteilt.   

                                                 
18 Quelle: Leitfaden IT-Sicherheit, www.bsi.de  
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6 Sicherheitsmodelle und Architekturen 
 
Grundsätzlich lassen sich zwei Klassen von Sicherheitsmodellen unterscheiden: 
 

- Zugriffskontrollstrategie 
- Informationsfluss-Strategie. 

 
In der Praxis findet man überwiegend Zugriffskontrollstrategien, die sich wiederum nach: 
 

- benutzerbestimmbare 
- systembestimmbare 
- rollenbasierte 

 
Strategien unterscheiden lassen. Die Hauptkomponenten eines solchen Modells sind 
Subjekte, Objekte, Operationen und deren Beziehungen. Zugriffskontrollmodelle sind die 
Basis einer Sicherheitspolitik in einem Unternehmen. 
 
Bestimmbare Zugriffskontrollstrategien (discretionary access control, DAC) basieren auf 
dem Besitzer-Ersteller-Prinzip. Der Eigentümer eines Objekts ist für den Schutz 
verantwortlich und vergibt die Zugriffsrechte an die anderen Benutzer. Damit werden also 
objektbezogene Sicherheitseigenschaften, aber keine systemglobalen Eigenschaften 
festgelegt. 
 
Systembestimmbare (regelbasierte) Zugriffskontrollstrategien definieren systemweite 
Eigenschaften. Die systembestimmbaren Zugriffsrechte auf Objekte dominieren über 
benutzerbestimmbare Eigenschaften. 
 
Bei verteilten Systemen werden häufig rollenbasierte Zugriffskontrollstrategien (role 
based access control, RBAC) eingesetzt. Hier stehen die auszuführenden Aufgaben und 
Funktionen im Mittelpunkt. Zugriffrechte werden je nach Aufgabe und Funktion im 
Unternehmen verteilt. Benutzer (Subjekte) erhalten dann über die Zugehörigkeit zu 
bestimmten Rollen  Berechtigungen auf Objekte und Ressourcen. Gruppenkonzepte in 
Betriebssystemen sind rudimentäre Eigenschaften für rollenbasierte Strategien. Im Bereich 
der Systemadministration gibt es bei Betriebssystemen vordefinierte Rollen. 
 
Ein Mangel bei Zugriffskontrollstrategien ist die fehlende Kontrolle, auf welche Weise ein 
Subjekt Objekte und die dadurch erlangten Informationen weiterverarbeiten darf, d.h. welche 
Informationsflüsse (workflows) zulässig sind. Hier werden also gültige und verbotene 
Informationskanäle zwischen Subjekten und Objekten festgelegt. 
 
Somit ergibt sich ein Klassifikationsschema für Sicherheitsmodelle, das dazu dient, die im 
Folgenden dargestellten Sicherheitsmodelle einzuordnen und bei der Wahl eines geeigneten 
Modells zu helfen. 
 
Ds Klassifikationsschema der folgenden Abbildung teilt die Modelle in 4 grobe Raster ein. 
Klasse 1 umfasst geringe Integritäts- und Vertraulichkeitseigenschaften, Klasse 2 integrierte 
höhere Anforderungen, Klasse 3 beschreibt hohe, systemweite Anforderungen und Klasse 4 
erweitert diese um hohe Integritätsanforderungen. 
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Abb. 12: Klassifikationsschema für Sicherheitsmodelle19 
 

6.1 Zugriffskontrollmodelle 
 
Das Zugriffskontrollmatrix-Modell (access controll matrix model) verwendet eine 
zweidimensionale Matrix zur Verwaltung der Zugriffslisten (ACLs) von Subjekten auf 
Objekten. 
 
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Zugriffskontrollmatrix. 
 

 
Abb. 13: Zugriffskontrollmatrix20 

 
                                                 
19 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 183 
20 Quelle: Meyers, M., Harris, S.: CISSP, mitp, Bonn, 2003, S. 139 
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Mann kann Zugriffsmatrix-Modelle mit statischer und dynamischer Zuordnung unterscheiden. 
Sicherheitsmodelle von Routern mit Paketfiltern sind ein Beispiel für statische Zugriffs-
Matrix-Modelle.  
 
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Sicherheitsstrategie für Port-Zugriffe. Mit 
der Beispielmatrix ist festgelegt, dass ein externer Rechner Mails an Port 25 senden und 
auch eine Anfrage an Port 53 senden darf. Dagegen dürfen externe Rechner keine remote 
shell über Port 514 erzeugen. 
 

 
Abb. 14: Sicherheitsmodell für Port-Zugriffe21 

 
Das „Harrison-Ruzzo-Ullman-Modell“ ist ein Beispiel für ein dynamisches Modell. Es 
definiert sechs Elementaroperationen zum Erzeugen (create) bzw. Löschen (destroy) von 
Objekten und Subjekten sowie zur Rechteweitergabe (enter) und –zurücknahme (delete). 
 
Das Modell von Brewer-Nash wird auch als Chinese-Wall-Sicherheitsmodell bezeichnet. 
Es handelt sich hierbei um eine dynamische Zugriffskontrolle, die sich in Abhängigkeit von 
den vorhergegangenen Aktivitäten des Anwenders ändern können. Übergeordnetes Ziel ist 
der Schutz gegen unzulässiges Ausnutzen von Insiderinformationen bei der Abwicklung von 
Bank- und Börsentransaktionen oder auch bei der Beratung von unterschiedlichen 
Unternehmen. 
 
So soll z.B. verhindert werden, dass ein Unternehmensberater mit Wirtschaftsprüfermandat 
Insiderinformationen benutzt, um Konkurrenzunternehmen Ratschläge zu erteilen. Die 
grundlegende Idee des Chinese-Wall-Modells beruht darauf, dass die zukünftigen 
Zugriffsmöglichkeiten eines Subjekts durch die Zugriffe, die es in der Vergangenheit bereits 
aktiv durchgeführt hat, beschränkt werden.  
 
Beispiel: 
 
Gegeben seien die Interessenkonfliktklassen „Ölgesellschaften“ und „Banken“. Die Objekte 
o1 und o3 gehören zur selben Konfliktklasse. Das Objekt o2 dagegen steht in keinem 
Konflikt zu den Objekten o1, o3 aus dem Ölbereich. 
 

                                                 
21 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 186 
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Abb. 15: Objektbaum im Chinese-Wall-Modell22 

 
Unerwünschte Informationsflüsse, wie sie z.B. in der informalen Organisation auftreten, 
können auf diese Weise aber nicht verhindert werden. Als weiteren Kritikpunkt lässt sich der 
hohe Administrationsaufwand anführend. 
 

6.2 Rollenbasierte Modelle 
 
In rollenbasierten Sicherheitsmodellen (RBAC) werden die Berechtigungen von Subjekten 
auf Objekte direkt an Rollen und damit verbundenen Aufgaben gebunden.  Die folgende 
Abbildung zeigt die Zusammenhänge in einem rollenbasierten System. 
 

 
Abb. 16: Rollenbasierte Sicherheitsmodelle23 

 
 
 
 
Für jede Rolle ist eine Menge an Kommandos oder Funktionen festgelegt. In der Praxis 
werden Rollen häufig hierarchisch zugeordnet. 
 

                                                 
22 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 200 
23 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 194 
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Beispiel: 
 
In einer Bank gibt es folgende Rollen: 
 

- Zweigstellenleiter 
- Kassierer 
- Kundenbetreuer 
- Angestellter 
- Kassenprüfer 
- Kunde 

 
Aufgrund der organisatorischen Hierarchie gibt es folgende Abhängigkeiten zwischen den 
Rollen: 
 

- Zweigstellenleiter >= Kassenprüfer 
- Kassenprüfer >= Kundenbetreuer 
- Kassenprüfer >= Kassierer 
- Kundenbetreuer >= Angestellter 
- Kassierer >= Angestellter 

 
Die folgende Abbildung verdeutlicht die Rollenhierarchie. 
 

 
Abb. 17: Rollenhierarchie im Beispiel24 

 
Ein Problem bei diesem Beispiel besteht darin dass die Mitglieder der Kassenprüferrolle 
auch alle Rechte der Kassiererrolle erben (Ein- und Auszahlen), obwohl diese zur 
Durchführung der Kontrollaufgaben nicht gehören. 
 
Daher ist es sinnvoll auch Beschränkungen von Rollenmitgliedschaften zu formulieren. Man 
denke hierbei auch an das Problem des wechselseitigen Ausschlusses bei kooperierenden 
oder konkurrierenden Prozessen. 
 

6.3 Bell-LaPadula-Modell 
 
Das Bell-LaPadula-Modell hat als Grundlage eine dynamische Zugriffsmatrix und kann als 
„multilievel“-Sicherheitsmodell bezeichnet werden. Das Hauptziel des Modells ist die 
Verhinderung des Zugriffs auf sensible Daten und die Regelung des Zugriffs der Anwender 
mit unterschiedlichen Freigaben. Voraussetzung ist die Klassifikation von Daten.  
 

                                                 
24 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 195 
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Das Bell-LaPadula-Modell beschreibt eine zustandsorientierte Maschine (state machine 
model), die den Vertraulichkeitsaspekt der Zugriffskontrolle durchsetzt. Die Freigabe eines 
Objekts wird mit der Objektklassifikation verglichen. Ist die Freigabe höher oder gleich der 
Objektklassifikation, so kann der Zugriff erfolgen. Das Modell verwendet Subjekte, Objekte, 
Zugriffsoperationen und Sicherheitsebenen. Somit kann auch der Informationsfluss zwischen 
den Sicherheitsebenen geregelt werden. 
 
Zwei Hauptregeln kennzeichnen den Informationsfluss: 
 

- Einfache Regel (simple security rule): Ein subjekt kann keine Daten auf einer 
höheren Sicherheitsebene lesen (no read up). 

- Sternregel (security rule): Ein subjekt kann keine Informationen auf eine niedrigere  
Sicherheitsebene schreiben (no write down). 

 

 
Abb. 18: Bell-LaPadula-Modell25 

 
Das Bell-LaPadla-Modell wurde zur Grundlage des sog. „Orange-Book“ und findet sich 
deshalb noch in vielen Sicherheitsmodellen, die eine hohe Evaluierungsstufe haben. Es ist 
geeignet für Anwendungsprobleme mit geringen Anforderungen an eine differenzierte, 
benutzerbestimmbare Zugriffskontrolle und daher besonders hierarchisch aufgebauten 
Organisationen. Auch über Integritätsebenen verfügt das Bell-LaPadula-Modell nicht. 
 

6.4 Biba-Modell 
 
Historisch nach dem Bell-LaPadula-Modell wurde das Biba-Modell entwickelt, das ebenfalls 
als zustandsorientierte Maschine konzipiert ist, aber nun auch die Integrität der Daten 
umfasst. Es verhindert die Interaktion zwischen verschiedenen Integritätsebenen. 
 
Das Biba-Modell verfügt über zwei Hauptregeln: 
 

- Integritäts-Sternregel (integrity star property): Ein Subjekt kann nicht schreibend 
auf eine höhere Integritätsebene zugreifen (no write up). 

- Einfache Integritätsregel (simple integrity property): Ein subjekt kann keine Daten 
auf einem niedrigeren Integritätsniveau lesen (no read down). 

 
Die zweite Regel schützt Daten der höheren Ebenen vor Störung oder Manipulation aus 
niederigen Ebenen. Somit ist die Integrität und Unverletzlichkeit der Daten gewährleistet. 
Wirtschaftsprüfer schätzen gerade dieses Sicherheitsmodell. 
 
                                                 
25 Meyers, M., Harris, S.: CISSP, mitp, Bonn, 2003, S. 134 
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6.5 Clark-Wilson-Modell 
 
Das Clark-Wilson-Modell gehört ebenfalls zu den integritätsorientierten  Modellen. Dieses 
Modell bestimmt, dass Subjekte die Daten über eine Anwendung ansprechen, dass 
Funktionstrennung durchgesetzt wird und dass Prüfungen (auditing) vorgeschrieben ist. 
 
Transaktionen müssen in vorhersagbarer, sicherer Weise ausgeführt werden. Die 
Kombination aus Subjekt, Programm, Objekt wird als Zugriffstripel 8access triple) 
bezeichnet. Kritische Vorgänge werden in Einzelvorgänge zerlegt und erdordern mehr als 
einen Anwender, um jeden Einzelvorgang auszuführen (Funktionstrennung).  
 
Das clark-Wilson-Modell deckt alle drei Integritätsziele ab: 
 

- Verhinderung unzulässiger Modifikationen durch unautorisierte Anwender 
- Aufrechterhaltung der internen und externen Konsistenz 
- Verhinderung unzulässiger Modifikationen durch autorisierte Anwender. 

 

6.6 Verbandsmodell 
 
Das Verbandsmodell ist ein Vertreter der Informationsflussmodelle. Darin werden zulässige 
und unzulässige Informationskanäle beschrieben. 
 
Mit dem Verbandsmodell wird der Ansatz des Bell-LaPadula-Modells verallgemeinert und 
Informationsflüsse zwischen Datenvariablen eines Programms beschrieben. Die 
Informationsflüsse werden unabhängig von den Objekten, welche die Informationen 
repräsentieren, festgelegt. D.h., der Umgang mit der Information, die durch Objekte 
repräsentiert wird, wird reglementiert. 
 
Eine Verbandsstruktur kann mittels eines Hasse-Diagramms als Graph beschrieben werden. 
Die Elemente des Verbandes sind die Knoten. Die Kanten geben die Beschränkungen an. 
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6.7 Übersicht und Zusammenfassung der Sicherheitsmodelle 
 
Die folgende Abbildung gibt einen Überblick und eine Klassifikation oder die oben 
beschriebenen Sicherheitsmodelle. 
 

 
Abb. 19: Klassifikation von Sicherheitsmodellen26 

 
 
 
 
  

                                                 
26 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München, Wien, 2003. S. 215 
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7  IT-Risikomanagement 
 
Risiken in Unternehmen und Behörden lassen sich nach unterschiedlichen Kategorien 
einteilen, wie die folgende Abbildung zeigt: 
 

 
Abb. 20: Risikokategorien27 

 
Risiken, die sich im Bereich der IT-Sicherheit ergeben, sind überwiegend operationelle 
Risiken. Beispiele für Risiken aus dem IT-Bereich sind: 
 

- Datenverlust durch Angriffe von Hackern 
- Spionage und Sabotage 
- Verlust von Datensicherungen 
- Ausfall von Administratoren 
- Ausfall von Hardware und Software 

 
„Risiko“ kann definiert werden als die Tragweite eines Ereignisses (T) multipliziert mit der 
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens (W). 
 

R = W * T 
 
Hier ist aber festzustellen, dass es 100%ige Sicherheit nicht geben wird und Sicherheit und 
Risiko zwei konkurrierende Eigenschaften sind, wie die folgende Abbildung verdeutlicht: 
 

                                                 
27 RiskNET, www.risknet.de 
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Abb. 21: Zusammenhang zwischen Risiko und Sicherheit 

 
 

Interne oder externe Bedrohungen (frauds) und Schwachstellen führen zu Gefahren für die 
Werte einer Organisation.  
 

 
Abb. 22: Zusammenhang zwischen Bedrohungen, Schwachstellen und Risiken28 

 
 
Der Prozess des IT-Risikomanagements kann dabei in die folgenden Phasen eingeteilt 
werden: 
 
 

 
Abb. 23: Phasen des IT-Risikomanagements 

 

                                                 
28 Quelle: Eckert, C.: IT-Sicherheit, Oldenbourg, München., Wien, 2003, S. 15 
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Die praktische Durchführung von IT-Risikomanagement läuft in den folgenden 
Prozessschritten ab:  
 

 
Abb. 24: Teilprozesse des IT-Risikomanagements 

 
Ziel des IT-Risikomanagements ist die Verringerung des Gesamtrisikos. Bestimmte 
Restrisiken können auch von Versicherungen übernommen werden. 
 

 
Abb.25 : Risiko-Verringerung 

 
 
Zu einer Risikoanalyse gehört zunächst die Feststellung des Schutzbedarfs des IT-Systems. 
Die Schutzbedarfsfeststellung der erfassten IT-Struktur gliedert sich in vier Schritte. Nach 
der Definition der Schutzbedarfskategorien wird anhand von typischen Schadensszenarien 
zunächst der Schutzbedarf der Geschäftsprozesse und den diese unterstützenden IT-
Anwendungen bestimmt. Anschließend wird daraus der Schutzbedarf der einzelnen IT-
Systeme abgeleitet. Aus diesen Ergebnissen wiederum wird abschließend der Schutzbedarf 
der Übertragungsstrecken und der Räume, die für die IT zur Verfügung stehen, abgeleitet.29 
  
Ziel der Schutzbedarfsfeststellung ist es, ausgehend von den Geschäftsprozessen für jede 
erfasste IT-Anwendung einschließlich ihrer Daten zu entscheiden, welchen Schutzbedarf sie 
bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit besitzt. Dieser Schutzbedarf orientiert 

                                                 
29 Quelle: BSI-Standard 100-2 IT-Grundschutz-Vorgehensweise, S. 41ff, ww.bsi.de  
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sich an den möglichen Schäden, die mit einer Beeinträchtigung der betroffenen IT-
Anwendung und damit der jeweiligen Geschäftsprozesse verbunden sind. 
  
Da der Schutzbedarf meist nicht quantifizierbar ist, beschränkt sich der IT-Grundschutz im 
Weiteren auf eine qualitative Aussage, indem der Schutzbedarf in drei Kategorien unterteilt 
wird: 
 

Schutzbedarfskategorien 
"normal"  Die Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar.  
"hoch"  Die Schadensauswirkungen können beträchtlich sein.  
"sehr hoch"  Die Schadensauswirkungen können ein existentiell 

bedrohliches, katastrophales Ausmaß erreichen.  
  
Die Schäden, die bei dem Verlust der Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit für einen 
Geschäftsprozess bzw. eine IT-Anwendung einschließlich ihrer Daten entstehen können, 
lassen sich typischerweise folgenden Schadensszenarien zuordnen:  
 

o Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge,  
 

o Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts,  
 

o Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit,  
 

o Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung, 
 

o negative Innen- oder Außenwirkung und  
 

o finanzielle Auswirkungen.  
 
Die folgenden Checklisten helfen bei der Einordnung des Schutzbedarfs in die 
verschiedenen Kategorien: 
 
  

Schutzbedarfskategorie "normal"  
1. Verstoß gegen Gesetze/ Vorschriften/Verträge  - Verstöße gegen Vorschriften und 

Gesetze mit geringfügigen 
Konsequenzen  
- Geringfügige Vertragsverletzungen 
mit maximal geringen 
Konventionalstrafen  

2. Beeinträchtigung des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts  

- Eine Beeinträchtigung des 
informationellen 
Selbstbestimmungsrechts würde 
durch den Einzelnen als tolerabel 
eingeschätzt werden.  
- Ein möglicher Missbrauch 
personenbezogener Daten hat nur 
geringfügige Auswirkungen auf die 
gesellschaftliche Stellung oder die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Betroffenen.  

3. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit  - Eine Beeinträchtigung erscheint 
nicht möglich.  
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4. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung  - Die Beeinträchtigung würde von 
den Betroffenen als tolerabel 
eingeschätzt werden.  
- Die maximal tolerierbare Ausfallzeit 
ist größer als 24 Stunden.  

5. Negative Innen- oder Außenwirkung  - Eine geringe bzw. nur interne 
Ansehens- oder 
Vertrauensbeeinträchtigung ist zu 
erwarten.  

6. Finanzielle Auswirkungen  - Der finanzielle Schaden bleibt für 
die Institution tolerabel.  

 
 

Schutzbedarfskategorie "hoch"  
1. Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge  - Verstöße gegen Vorschriften und 

Gesetze mit erheblichen 
Konsequenzen  
- Vertragsverletzungen mit hohen 
Konventionalstrafen  

2. Beeinträchtigung des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts  

- Eine erhebliche Beeinträchtigung 
des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts des 
Einzelnen erscheint möglich. 
- Ein möglicher Missbrauch 
personenbezogener Daten hat 
erhebliche Auswirkungen auf die 
gesellschaftliche Stellung oder die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Betroffenen.  

3. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit  - Eine Beeinträchtigung der 
persönlichen Unversehrtheit kann 
nicht absolut ausgeschlossen 
werden.  

4. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung  - Die Beeinträchtigung würde von 
einzelnen Betroffenen als nicht 
tolerabel eingeschätzt.  
- Die maximal tolerierbare Ausfallzeit 
liegt zwischen einer und 24 
Stunden.  

5. Negative Innen- oder Außenwirkung  - Eine breite Ansehens- oder 
Vertrauensbeeinträchtigung ist zu 
erwarten.  

6. Finanzielle Auswirkungen  - Der Schaden bewirkt beachtliche 
finanzielle Verluste, ist jedoch nicht 
existenzbedrohend.  
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Schutzbedarfskategorie "sehr hoch"  
1. Verstoß gegen Gesetze/ Vorschriften/Verträge  - Fundamentaler Verstoß gegen 

Vorschriften und Gesetze  
- Vertragsverletzungen, deren 
Haftungsschäden ruinös sind  

2. Beeinträchtigung des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts  

- Eine besonders bedeutende 
Beeinträchtigung des 
informationellen 
Selbstbestimmungsrechts des 
Einzelnen erscheint möglich.  
- Ein möglicher Missbrauch 
personenbezogener Daten würde für 
den Betroffenen den 
gesellschaftlichen oder 
wirtschaftlichen Ruin bedeuten.  

3. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit  - Gravierende Beeinträchtigungen 
der persönlichen Unversehrtheit sind 
möglich.  
- Gefahr für Leib und Leben  

4. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung  - Die Beeinträchtigung würde von 
allen Betroffenen als nicht tolerabel 
eingeschätzt werden.  
- Die maximal tolerierbare Ausfallzeit 
ist kleiner als eine Stunde.  

5. Negative Innen- oder Außenwirkung  - Eine landesweite Ansehens- oder 
Vertrauensbeeinträchtigung, evtl. 
sogar existenzgefährdender Art, ist 
denkbar.  

6. Finanzielle Auswirkungen  - Der finanzielle Schaden ist für die 
Institution existenzbedrohend.  

 
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die Einordnung des Schutzbedarfs für 2 
exemplarische Anwendungen aus einem Behördenumfeld: 
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7.1 Klassifikation der Informationen 
 
Neben der  Bestimmung des Schutzbedarfs gehört zu einer Risikoanalyse die Klassifikation 
der verarbeiteten und gespeicherten Informationen.  
 
Die Klassifikation der Informationen ist eine Aufgabe der Unternehmensleitung. 
 
Eine Klassifikation stellt sicher, dass das gebotene Niveau an Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit sowie die anderen semantischen Dimensionen der IT-Sicherheit festgelegt 
werden kann. 
 
Jedes Klassifikationsniveau sollte unterschiedliche Prozesse der IT-Sicherheit haben. 
Klassifikation dient auch zur Erreichung von Kosteneffizienz in der IT-Sicherheit, da nur 
solche Informationen geschützt werden, deren Schutzbedarf hoch ist. 
 
Klassifikationsstufen30 kann man je nach Branche in verschiedene Kriterien einteilen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Quelle: Meyers, M., Harris, S.: CISSP – Vertified Information Systems Security Professional, mitp, 
Bonn, 2003, S. 53 
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Privatwirtschaft Militär und Behörden 
• vertraulich (confidential) 
• privat (private) 
• sensibel (sensitive) 
• offen (public) 

• streng geheim  (top secret) 
• geheim (secret) 
• Verschlusssache nur für den 

Dienstgebrauch, VS-NfD 
(confidential) 

• sensibel, aber nicht VS (sensitive but 
classified) 

• offen (unclassified) 
  
Die Klassifikation der Informationen sollte realistisch sein, da sonst die Kosten in die Höhe 
getrieben werden, aber auch nicht zu gering eingestuft werden, da sonst die IT-Sicherheit 
nicht gewährleistet ist. 
 
Ebenso wichtig wie die Klassifikation von Informationen ist auch deren De-Klassifikation, 
wenn sich die Bedeutung der Informationen im Laufe der Zeit ändert. Wie die Klassifikation 
sollte die De-Klassifikation ist internen Dienstanweisungen geregelt werden. 
 
Folgende Kriterien können eine Hilfe bei der Klassifikation von Informationen darstellen: 
 

- Nutzen der Daten 
- Wert der Daten31 
- Alter der Daten 
- Wer ist „Eigentümer“ der Daten? 
- Schaden, der durch Offenlegung der Daten entstehen würde (Image-Schaden, 

materieller Schaden) 
- Schaden, der durch Änderung oder Vernichtung der Daten entstehen würde 
- Schaden, der durch Verletzung von Gesetzen, Vorschriften entstehen würde 

(Haftungsfrage) 
- Wer sollte auf welche Art, wann, mit welchen Methoden und von wo aus Zugriff auf 

die Daten haben? 
- Wer ist verantwortlich für die Pflege des Datenbestandes? 
- Wo sollten die Daten aufbewahrt werden? 
- Wer ist in der Lage, die Daten zu reproduzieren? 
- Welche Daten sollten spezielle gekennzeichnet werden? 
- Wie wird die Klassifikation und De-Klassifikation revisionssicher dokumentiert? 
- Wie werden die Nutzer über die Klassifikation bzw. De-Klassifikation informiert? 
- Wie wird die Kontrolle der Klassifikation bzw. De-Klassifikation organisiert? 

 

7.2 Personalmanagement 
 
In der mitunter langen Kette von Maßnahmen der IT-Sicherheit ist der Mensch oft das 
schwächste Glied. Mit einer genauen Prüfung können viele Risiken im Bereich des 
Personalmanagements vermieden werden. 
 
Zukünftige Mitarbeiter sollten vor Einstellung ge- und überprüft werden und eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung (non-disclosure agreement) unterschreiben. Einweisungen und 
Schulungen im Bereich der betrieblichen IT-Sicherheit sind bereits in einer sehr frühen 
Phase des Beschäftigungsverhältnisses durchzuführen und auch zu dokumentieren. Dazu 
gehören u.a.: 
 

                                                 
31 Siehe Anhang 1, hier werden Kriterien für die Bestimmung des Wertes von Informationen geliefert 
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- Prüfung des Werdegangs (Zeugnisse, Referenzen, u.U. polizeiliches 
Führungszeugnis, Finanz- und Bonitätscheck) 

- Einteilung in eine Sicherheitsstufe 
- Zuordnung zu einer Benutzerrolle und Zuweisung von Benutzerrechten aufgrund 

einer Stellenbeschreibung 
- Unterweisung im Datenschutz und Schulung im Bereich von EDV-

Dienstanweisungen, Internet-Dienstvereinbarungen usw. sowie Dokumentation 
- EDV-Benutzerantrag 
- Dokumentation der dienstlich zur Verfügung gestellten Hardware und Software 

 
Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sollten zur Gewährleistung der IT-Sicherheit 
folgende Schritte durchgeführt werden: 
 

- Mitarbeiter gibt Firmenausweis, Schlüssel und dienstlich zur Verfügung gestellte 
Betriebsmittel ab 

- Entzug sämtlicher Anwenderberechtigungen 
- Deaktivierung im IT-System (Rücksetzen von Passwörtern, Entzug von Key-

Generatoren) 
- Durchführung und Dokumentation eines Abschlussgesprächs 
- Mitarbeiter verlässt unter Aufsicht das Firmengelände 

 

7.3 Kontrollmechanismen 
 
Alle Maßnahmen der IT-Sicherheit müssen regelmäßig kontrolliert und dokumentiert werden. 
Um die Informationen und die Vermögensgegenstände eines Unternehmens zu schützen, 
sollten die Kontrollmechanismen schichtenweise aufgebaut sein, wie die folgende Abbildung 
zeigt: 
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Abb. 26: Kontrollmechanismen der verschiedenen Sichten auf die IT-Sicherheit32 

8 Fallstudie: Rootkits 
 
Datensicherheit wird häufig durch Schwachstellen im Design und in der 
Programmierung von Betriebssystem-Kerneln gefährdet. Lange Zeit haben sich 
Angreifer auf die Sicherheit von z.B. Windows-Systemen auf das sog. Reverse-
Engineering konzentriert. Damit wollte man lernen, wie die Systemprogrammierer der 
Herstellerfirma den Kernelcode implementiert haben, um Schutzmechanismen 
besser zu verstehen (positive Auslegung) oder Angriffe zu organisieren (negative 
Auslegung). So behaupten auch manchmal Hersteller gewisse Schutzmechanismen 
in ihre Software eingebaut zu haben, dies zu überprüfen ist im Interesse der 
Anwender. Um dies aber überprüfen zu können,  muss man manchmal die Rolle 
eines Angreifers einnehmen, um festzustellen, was der Entwickler oder Verteidiger 
nicht bedacht hat.  
 
In der Literatur zu IT-Sicherheit wird viel darüber berichtet, wie Angreifer auf die 
Systeme zugreifen, wenig erfährt man aber darüber, was die Angreifer tun 
können, sobald der Zugriff erst einmal möglich ist und wie ein Angreifer seine 
Anwesenheit im übernommenen System verbirgt.  
 
Ein „Rootkit“ ist eine Menge von Programmen, die einem Angreifer den dauerhaften, 
fortgesetzten und nicht aufzuspürenden Zugriff auf „root“ erlauben. 
 
Rootkits stellen eine ernsthafte Bedrohung für die IT-Sicherheit dar, da häufig 
Virenscanner und Firewalls für einen Schutz nicht ausreichen. Kernel-Rootkits lassen 
sich besonders schwer entdecken. Viele der öffentlich (aber illegal) verfügbaren 
Rootkits für Windows sind sog. „Userland-Rootkits“. Das sind Rootkits, die nicht 
aufgrund von Kernel-Manipulationen, sondern durch Manipulation von 
Benutzerprogrammen wirksam werden. 
 
Rootkits sind zunächst nicht bösartig, können aber von Schadprogrammen dazu 
genutzt werden. Eine genaue Kenntnis der Struktur der Rootkit-Technologie ist also 
notwendig, um sich dagegen zu schützen. Es gibt auch legale, kommerzielle 
Software, um eine Remoteverwaltung und Remotesteuerung mit einem Zielsystem 
aufzubauen. Auch Strafverfolgungsbehörden verwenden „Rootkits“, wenn sie zuvor 
von Gerichten genehmigte Hintergrund-Programme (Backdoor) verwenden, um 
Zielcomputer zu überwachen. Manchmal setzen auch Unternehmen „Rootkits“ zur 
Überwachung von Policys und anderen internen Vorgaben bei der Computernutzung 
durch Anwender ein. Um hier einen vertrauensvollen Umgang mit dem IT-Anwender 
zu gewährleisten sind diese eingesetzten Programme grundsätzlich von der 
Geschäftsleitung und vom Personal/Betriebsrat sowie vom Datenschutzbeauftragten 
vor Einsatz zu genehmigen. Datenschutz ist ein Persönlichkeitsrecht! 
 
Rootkits werden auch in der sog. Cyberkriegsführung eingesetzt. Aus verständlichen 
Gründen gibt es dazu wenig Veröffentlichungen. Dokumentiert ist die Detonation 
einer sibirischen Pipeline, die durch bösartige Veränderungen an Software, sog. 

                                                 
32 Quelle: Meyers, M., Harris, S.: CISSP – Vertified Information Systems Security Professional, mitp, 
Bonn, 2003, S. 42 
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„Zusatzstoffe“, ausgelöst wurde. Die Detonation war die größte nicht-nukleare 
Detonation.33 
 
Beim Einsatz von Rootkits spielt die Heimlichkeit des Vorgangs eine Rolle. Rootkits 
und Abhörwanzen haben also eine gewisse Ähnlichkeit. Um unentdeckt zu bleiben, 
muss ein derartiges Schadprogramm eine Tarnung einsetzen. Beispiele dieser Art 
von bekannten und auch leicht zu entdeckenden Schadprogrammen sind  
Back Orfice oder NetBus. Rootkits der ersten Generation (frühe 1990er Jahre) 
ersetzten z.B. das Programm „ls“ durch einen Trojaner, um sich im Rechner 
dauerhaft einzunisten. Systemadministratoren in dieser Zeit reagierten auf diese 
Rootkits mit Programmen, wie z.B. „tripwire“ (www.tripwire.org) um zu erkennen, ob 
Dateien verändert wurden. Nachdem diese Veränderungen leicht zu erkennen 
waren, drangen die Angreifer in der nächsten Stufe in den Kernel des 
Betriebssystems vor.   
 
Angreifer können ihre Aktionen derart tarnen, dass z.B. die Netzwerklast der 
übermittelten Daten möglichst gering ist, oder die Daten versteckt oder verschleiert 
werden. Will ein Angreifer dagegen ein System zerstören, so braucht er keine 
Tarnung der Vorbereitung oder der Durchführung, sondern nur des Urhebers.  
 
Rootkits haben i.d.R. zwei Hauptfunktionen: 
 

- Remotesteuerung:  
• Kontrolle über Dateien 
• Durchführung von Neustarts 
• Hervorrufen von Abstürzen (bluescreens) 
• Zugriff auf die Befehls-Shell (cmd.exe, /bin/sh) 

- Software-Lauschangriffe: 
• Überwachung von Aktionen von Nutzern oder Nutzergruppen 
• Paket-Sniffer 
• Abfangen von Tastatureingaben 
• Abfangen oder Mitlesen von E-Mails 
• Abfangen oder Mitlesen von Passwörtern und Schlüsseln 

 
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Befehle eines Windows2000-Rotkits. 
 

 
 
 

                                                 
33 Quelle: Hoffmann, D.: Cold War botted up when sabotaged Soviet pipeline went off with a bang”, 
Sydney Morning Herald, 28.02.2004 
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Abb. 27: Beispielmenü eines Rootkits34 
 

8.1 Funktionsweise von Rootkits 
 
Rootkits leben vom Prinzip der Änderung in der Software und werden mittels 
verschiedener Verfahren verteilt: 
 

- Patching: 
• Änderung der Softwarelogik im ausführbaren Code (binary) durch Bit- 

oder Byte-Patching 
- Easter Eggs: 

• Nicht-dokumentierte Hintertüren im Code, die sich die Programmierer 
offen gelassen haben 

• Eine Übersicht findet sich in : www.eggheaven2000.com  
- Spyware-Modifikationen: 

• Änderungen in einer Software, um es mit Spyware zu identifizieren 
- Quellcode-Modifikationen: 

• Programmierer bauen wissentlich oder unwissentlich durch 
Verwendung von fraglichen Libraries bösartigen Quellcode ein. Nicht 
immer erkennen Peer-Review-Verfahren diese Änderungen im 
Quellcode. 

• Änderungen im Quellcode, wie z.B. Entfernen eines Kopierschutzes, 
sind illegal. Änderungen im Quellcode werden bei kommerzieller 
Software durch den Nutzungsvertrag geregelt. 

 
Rootkits nutzen häufig sog. Bugs (Fehler im Programmcode) aus. Softwarebugs 
werden von Einzelpersonen entdeckt und dann nicht an den Hersteller gemeldet. 
Bekannte und gemeldete Bugs werden von den Herstellern erfasst und über Hot-
fixes, Patches, und Service Packs zur Fehlerbeseitigung verwendet. Vorausgesetzt, 
die Systemadministratoren oder Nutzer spielen diese Patches auch ein. 
Designvorgaben, Testverfahren und qualitätssicherende  Maßnahmen würden diese 
Probleme minimieren. Hersteller können aus oft unterschiedlichen Gründen nicht alle 
Bugs aus der Software eliminieren. Um die Hersteller dazu zu bringen, Patches 
schnell nach Bekanntwerden eines Bugs an die Nutzer auszuliefern, hat das 
Sicherheitsunternehmen eEye einen Prozess initiiert, um die Öffentlichkeit über 
Sicherheitslücken zu informieren, ohne auf genaue Einzelheiten einzugehen, die 
wiederum für Angreifer von Interesse wären. Unter 
http://research.eeye.com/html/alerts/index.html  findet sich ein aktueller Überblick, 
wie lange Hersteller nach Bekanntwerden eines Bugs mit der Lösung brauchen. 
 
Wie grenzen sich „Rootkits“ und „Exploits“ gegeneinander ab? Rootkits werden 
häufig nach einem erfolgreichen Software-Exploit eingesetzt. Durch Exploits werden 
Schwachstellen, wie z.B. Pufferüberläufe, genutzt, um Rootkits im System zu 
installieren. Da es nur wenige Möglichkeiten gibt, in den Kernel eines Systems 
einzudringen, werden häufig Exploits dazu genutzt. Eine andere Form ist die 
Integration von veränderten Gerätetreibern während des Bootprozesses in das 
Betriebssystem.  
 

                                                 
34 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 27 
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Viren oder Würmer können durch Software-Exploits verbreitet werden. Ein Rootkit ist 
zwar kein Virus, wird aber mit Virencode kombiniert. Virenprogrammierer verwenden 
seit vielen Jahren Rootkit-Technologie.  
  
 
Die folgenden Abbildungen zeigen die Struktur eines Exploits, bei dem eine 
Schwachstelle im Stack mit einem Pufferüberlauf ausgenutzt wird: 
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Typsichere Programmiersprachen, wie z.B. Java, C#35, schützen gegen einzelne 
Exploits, wie z.B. Pufferüberläufe besser ab. 
 
Zur Erkennung eines Rootkits sollten eigentlich Intrusion-Detection-Systeme (IDS) in 
der Lage sein. Grundsätzlich unterscheidet man: 
 

- Netzwerkbasierte IDS (NIDS) 
- Hostbasierte IDS  (HIDS) 

• aktive HIDS, die einen Angriff aufhalten, bevor er Erfolg hat. 
 
Beispiele für HIDS sind: 
 

- Blink von eEye Digital Security, www.eEye.com ) 
- Integrity Protection Driver (IPD, www.pedestal.com ) 
- Entercept (www.networkassociates.com ) 
- Okena Storm Watch (www.cisco.com ) 
- LIDS (Linus Intrusion Detection System, www.lids.org ) 
- WatchGuard ServerLock (www.watchguard.com ) 
- Snort (www.snort.org ) 

 
Netzwerkbasierte IDS verwenden eine statistische Analyse des Netzwerkverkehrs, 
da Rootkits häufig über verborgene Kanäle Datenpakete senden und empfangen.  
 
Rootkits verwenden zum Verbergen ihrer Muster auch die Technik der 
Steganographie, d.h. verstecken Daten und Steuerinformationen in Bilddaten. Tools 
zur Erkennung von Rootkits, wie z.B. Tripwire oder Encase (www.encase.com ) 
arbeiten über Vergleich von Hash-Datenbanken des sauberen Systems mit dem 
aktuellen Zustand der Festplatte. Nachdem sich aber Betriebssysteme durch 
Updates regelmäßig ändern, können sich Rootkits hier leicht verbergen. Auch 
defekte Sektoren oder temporäre Dateien auf der Festplatte dienen als Versteck von 
Rootkits. Der sog. „Slack space“, d.h. nicht genutzter Raum auf der Festplatte oder 
gelöschte Dateien, sind oft Tarnorte für Rootkits. 
 
Besonders schwierig sind Rootkits, die sich im Mikrocode eines Controllers oder 
eines FPGA (field programmable gateway arrays) befinden. 
 
  

                                                 
35 C oder C++ gelten als nicht typsicher. Dies bedeutet zwar nicht, dass Programm in C oder C** 
generell als unsicher gelten müssen. Vielmehr ist Aufgabe der Programmierer, code so zu schreiben, 
dass Pufferüberläufe nicht auftreten können. Schlecht ausgebildete Programmierer, kurze 
Entwicklungszyklen und der Kostendruck verschärfen diese Probleme. Automatische Codescanner 
finden leider nicht alle Fehler. Auch automatische Software-Testverfahren  sind leider nicht in der 
Praxis im Einsatz bzw. noch nicht verfügbar. Microsoft Windows ist zu einem großen Teil in C und 
C++ geschrieben.  
 
Um das Problem der Komplexität von Software zu verdeutlichen, wird in Hoglund, G., Butler, J.: 
Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 38, folgendes Beispiel verwendet. Eine 
Softwareapplikation mit z.B. 160 MB, die 16 MByte Arbeitsspeicher belegt, kann theoretisch bis zu  
2 16.777.216 verschiedene Betriebszustände einnehmen. 
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8.2 Kernel-Rootkits 
 
Betriebssysteme stellen mit ihrem Kernel eine Schnittstelle zwischen der Hardware, 
der Systemsoftware, der Anwendungssoftware und dem Benutzer dar.  
 
Rootkits können zwar für verschiedene Betriebssysteme programmiert worden sein, 
lassen sich aber meistens nur für eine bestimmte Betriebssystem-Familie anwenden. 
Rootkits können entweder in Kernelmodulen oder Treiberprogrammen verborgen 
sein. Auch kann der Code eines Rootkits auf mehrere Treiber verteilt sein, was ein 
Aufspüren erschwert. 
 
Kernel-Rootkits verbergen sich i.d.R. in einem Satz von Quellcodedateien und 
verstecken auch Registrierungsschlüssel. Leider kann die Technik DKOM (Direct 
Kernel Object Manipulation) auch zum Verbergen von Prozessen eingesetzt werden. 
Außerdem erlauben es viele Betriebssystemhersteller auch Kernelerweiterungen zu 
laden, so dass die Hersteller von Hardware  (Speichersystemen, Graphikkarten, 
Motherboards und Netzwerkhardware) flexibel mit Erweiterungen des Kernels 
umgehen können. Mit einem Gerätetreiber kann also schadhafter Code in einen 
Kernel eingeführt werden. Mit dem Zugriff auf Kernelebene können dann 
systeminterne Datenstrukturen verändert werden.  
 
Ein Beispielgerätetreiber36 mit einer ungefährlichen Funktion könnte z.B. wie folgt 
aussehen: 
 

 
 
Für die Erstellung von Windows-Gerätetreibern wird von Microsoft das „Driver 
Development Kit (DDK)“ angeboten. Für jede Version von Microsoft existieren eigene 
DDKs. Ein DDK stellt eine sog. Build-Umgebung zur Verfügung, mit der man geprüfte 
und freie Release-Codes erstellen kann. Mit DDKs kann man auch reguläre 
ausführbare Dateien erzeugen. 
 
Bei der Treiberprogrammierung werden häufig Tests notwendig sein, die ein Laden 
und Entladen erfordern. Ein Betriebssystem müsste somit jedes Mal neu gestartet 
werden. Es existieren dazu aber auch Utilities, wie z.B. InstDrv.  
 
Rootkits können sowohl Kernel- als auch User-Mode-Komponenten enthalten. Im 
User-Modeteil werden Funktionen, wie z.B. die Netzwerk- oder Remotekontrolle, 

                                                 
36 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 51 
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übernommen, während im Kernel-Mode die Tarnfunktion und der Hardwarezugriff 
erfolgen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau eines sog. Fusion-Rootkits, das User- und 
Kernel-Mode-Funktionen vereinigt: 
 

 
Abb. 28: Struktur eines Fusions-Rootkits37 

 
 
Übung:  
 
Bearbeiten Sie die Fallstudie, basierend auf einem Vortragsskript von V. Kumar anl. 
der HITB-Security-Conference 2007! Den Text der Fallstudie finden Sie in iLearn. 
Folgende Fragen sollen diskutiert werden: 
 

- Wie unterscheidet sich die Windows Vista Bootsequenz von den 
Vorgängerversionen? 

- In welcher Reihenfolge werden die Treiber geladen? 
- Welche Angriffsmöglichkeiten erkennen Sie aus der Bootsequenz? 

 
 
 
  

                                                 
37 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 57 
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8.3 Userland-Hooks 
 
Windows kennt drei Subsysteme. Win32, POSIX und OS/2. Diese Subsysteme sind 
mit einem wohldokumentierten Satz von APIs ausgestattet, durch die Prozesse 
dieser Subsysteme Unterstützung des Kernels anfordern können. So bedienen sich 
Win32-Anwendungen meistens der Kernl32.dll, User32.dll, Gui32.dll und Advapi.dll, 
um Aufrufe an den Kernel zu stellen. 
 
Um z.B. alle Dateien in einem Verzeichnis aufzurufen, muss eine Anwendung unter 
win32 zuerst die Funktion FindFirstFile aufrufen. Diese Funktion wird von Kernl32.dll 
exportiert. Bei einem erfolgreichen Aufruf gibt FindFirstFile ein „handle“ auf die erste 
Datei zurück. Dieses „handle“ wird in den Aufrufen von FindNextFile verwendet, um 
alle Dateien zu finden. Um die Funktionen von  Kernl32.dll  zu nutzen, lädt die 
Anwendung zur Laufzeit die Kernl32.dll und kopiert die Speicheradressen der 
Funktionen in ihre Importadressentabelle (IAT). Wenn nun die Anwendung 
FindNextFile  aufruft, verzweigt die Ausführung im Prozess in die IAT. 
 
FindNextFile  vollzieht dann in Kernl32.dll einen Aufruf in Ntdll.dll, der dazu führt, 
dass Kernelfunktionen ausgeführt werden. Es wird also eine Userspace-Adresse 
geladen. Ntdll.dll führt dann die Anweisung INT 2E oder SYSENTER aus, um einen 
Kernel-Trap zu erstellen. 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Folge von Anweisungen von FindNextFile : 
 

 
Abb. 29: Ausführungspfad von FindNextFile 38 

 
Kernl32.dll wird von der Anwendung in ihren privaten Adressraum geladen zwischen 
die Adressen 0x00010000 und 0x7FFE000. Somit kann ein Rootkit die Funktionen in 

                                                 
38 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 96 
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Kernl32.dll oder in der IAT direkt überschreiben, solange es Zugriff auf den 
Adressraum des Zielprozesses hat. Diese Technik wird als API-Hooking bezeichnet. 
 
API-Hooking wird eingesetzt, um Prozesse und Netzwerkports zu verbergen oder 
Schreibzugriffe auf Dateien in andere Dateien umzuleiten. 
 
Hooking über die IAT wird auch verwendet, um Rootkit-Code in unterschiedliche 
Ausführungspfade zu schleusen: 
 

 
Abb. 30: Beispiel eines IAT-Hooks39 

 
 
  

                                                 
39 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addison-Wesley, München, 2006, S. 98 
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8.4 Verborgene Kommunikationskanäle 
 
Rootkits nutzen verborgene Kommunikationskanäle, die auch Firewalls durchdringen 
können. Wenn der Kanal stabil genug ist, kann ein Angreifer darüber mit seinem 
Rootkit kommunizieren, Daten stehlen und dabei unentdeckt bleiben. Verborgene 
Kanäle müssen eigens entworfen werden, setzen aber meistens auf einem 
vorhandenen Protokoll auf.  
 
Grundlage für viele verborgene Kanäle bildet die Steganographie. Bei der 
Steganographie geht es darum, Informationen in anderen, gut sichtbaren 
Datenmengen, wie z.B. Bilddateien oder Netzwerkdatenverkehr, zu verstecken.  
 
Rootkits verwenden meistens keine Verfahren, die Spuren hinterlassen, oder von 
IDS leicht erkannt werden können. So verursacht das Öffnen eines TCP-Sockets 
einen Drei-Wege-Handshake mit SYN-Paketen. Jeder Paketsniffer oder IDS erkennt 
solche Ereignisse und schlägt sofort Alarm. Rootkits verwenden also Protokolle in 
Netzwerken, die ständig in Gebrauch sind, wie z.B. DNS auf Port 53 (UDP oder 
TCP). 
 
Das Rootkit ändert also die Datenpakete und versucht, sie so wie z.B. DNS-Pakete 
aussehen zu lassen. Um weiterhin unentdeckt zu bleiben, verschlüsseln Rootkits 
auch ihre Pakete.  
 
Das folgende (sehr einfache) Beispiel soll verdeutlichen, wie DNS-Abfragen dazu 
verwendet werden können, um eine Nachricht zu kodieren.  
 

 
 

Abb. 31: DNS-Anforderungen zum Verbergen von Nachrichten40 

                                                 
40 Quelle: Hoglund, G., Butler, J.: Rootkits, Addision-Wesley, München, 2006, S. 271 
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Die Steganographie verwendet aber nicht nur Protokolle, sondern auch  
WAV-Dateien oder MP3-Musikdateien.  
 

8.5 Aufspüren von Rootkits 
 
Das Aufspüren von Rootkits ist eine schwierige Aufgabe, da Rootkits häufig die 
selben Verfahren wie die Schutzsoftware verwenden. So kann z.B. ein Rootkit 
verhindern, dass die Erkennungssoftware aktiv wird.  
 
Um die Anwesenheit eines Rootkits in einem System überhaupt zu erkennen, kann 
ein Anti-Rootkit-Programm z.B. nach bestimmten Mustern im Dateisystem suchen. 
Dieser Ansatz wird von den meisten Herstellern von Antiviren-Software verwendet. 
Dieses Verfahren funktioniert aber nur bei Rootkits, die aus dem Dateisystem heraus 
operieren. Rootkits, die im Speicher oder in bestimmten Hardwarekomponenten 
liegen, werden auf diese Weise nicht gefunden.  
 
Nachdem nur Software ablaufen kann, die sich im Arbeitsspeicher befindet, kann 
Anti-Rootkit-Software zunächst den Prozess kontrollieren, wie Anwendungen 
geladen werden. Nachdem es aber sehr viele Einstiegspunkte in das System gibt, ist 
diese Methode wenig geeignet. Es ist auch häufig nicht klar, was überwacht und 
wann Alarm geschlagen werden muss. Wenn bei jedem Laden einer DLL durch 
einen Treiber ein Alarm ausgelöst wird, so werden die vielen Alarme sicherlich 
ignoriert.  
 
Andere Verfahren arbeiten mit Signaturen, die zum Vergleich herangezogen werden. 
Dies setzt aber voraus, dass das Rootkit bekannt ist. 
 
Scanning ist eine weitere Technik zum Aufspüren von Rootkits in einem Speicher. 
Hier kann nach Hooks im Betriebssystem gesucht werden. Hooks können z.B. in 
folgenden Bereichen eines Systems versteckt werden: 
 

− Importadresstabelle (IAT) 
− System Service Dispatch Table (SSDT) 
− Interrupt-Deskriptor-Table (IDT) jeweils pro CPU 
− IRP-Handler von Treibern 
− Inline-Funktions-Hooks 

 
Ein grundlegender Algorithmus für das Erkennen von Hooks besteht darin, nach 
Verzweigungen zu suchen (call oder jmp). Nachdem diese Anweisungen aber 
Grundlage jedes Algorithmus sind, ist die Erkennung von nicht zulässigen Hooks 
also sehr schwer. Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht darin, für jeden legitimen 
Treiber vorher festgelegte Adressbereiche zu definieren. Diese Bereiche können 
dann gezielt überwacht werden. Auch eine Liste aller zulässigen DLLs, die ein 
Programm verwendet, ist hilfreich. Andere als die vereinbarten DLLs dürfen nicht 
vom Programm verwendet werden. Geht man von der Annahme aus, dass Hooks 
zusätzliche Anweisungen hervorrufen, so kann man gegen ein Referenzsystem 
(natürlich ohne Rootkits) vergleichen. Nachdem der Sollzustand definiert und 
dokumentiert ist, vergleicht die Anti-Rootkit-Software in bestimmten Zeitabschnitten 
das reale gegen das Referenzsystem.  
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Rootkits am Verhalten (an ihrer „Gestalt“) zu erkennen, ist vielleicht derzeit der 
vielversprechendste  Ansatz. Das Ziel ist, ein Betriebssystem beim „Lügen“ zu 
erwischen, d.h. wenn festgestellt wird, dass falsche API-Werte zurückgegeben 
werden, kann auf ein Rootkit geschlossen werden.  
 
Ein Beispiel für diese Art der Rootkit-Erkennung ist der „RootkitRevealer41“ von Mark 
Russinovich und Bryce Cogswell. Das Programm parst das Dateisystem und ist auch 
in der Lage versteckte Registrierungseinträge zu erkennen. 
 
Übung: 
 
Laden Sie den „RootkitRevealer“ von der Webseite www.sysinternals.com herunter 
und installieren Sie das Programm z.B. in einer VMware-Instanz eines Windows-
Betriebssystems. 
 

- Welche Funktionsweise hat „RootkitRevealer“? 
- Interpretieren Sie die Ergebnisse des Durchsuchens Ihres Betriebssystems? 

 
 
Versteckte Prozesse sind eine der häufigsten Arten, wie Rootkits sich in Systemen 
verborgen halten. So liefert z.B. der Systembefehl netstat.exe eine Übersicht über 
die verwendeten Ports eines Systems. 
 
Auch der Prozess CSRSS.Exe ist eine Quelle, um alle weiteren Prozesse eines 
Systems zu identifizieren. Geht man die Handles des CSRSS.EXE-Prozesses durch, 
so findet man alle davon abhängigen Prozesse.  
 
Leider entwickeln sich die Abwehrtechniken nicht annähernd so schnell wie die 
Rootkits. 

  

                                                 
41 Zu finden unter www.sysinternals.com  
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9 Trends und weitere Entwicklung 
 
IT-Sicherheit ist keine isolierte Materie. Aktuelle Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft spiegeln sich in ihr ebenso wider wie technologischer Fortschritt und 
rechtliche Trends. Die Kenntnis solcher Entwicklungen kann viel dazu beitragen, die 
Bedeutung von IT-Sicherheit besser einschätzen und verstehen zu können. Die 
folgenden Abschnitte geben einen Überblick über verschiedene Trends, die die 
Bedeutung von IT-Sicherheit künftig beeinflussen werden42. 
 

9.1 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends 
 
Der Übergang von der industriellen Gesellschaft hin zur Wissensgesellschaft führt zu 
einer immer intensiveren weltweiten Vernetzung der Informationsströme. Wissen und 
Innovation stellen dabei die zentralen Objekte der Wertschöpfung dar. Dem Schutz 
dieser Ströme, die zunehmend zum Ziel von Angriffen auch in Form organisierter 
Kriminalität werden, kommt daher steigende Bedeutung zu. Eine Studie kam zu dem 
Schluss, dass 40 Prozent aller Organisationen bis zum Jahr 2008 Ziel finanziell 
motivierter krimineller Angriffe werden. 
 
Das Sicherstellen der Kontinuität von Geschäftsprozessen (Business Continuity) im 
Krisenfall und die Entwicklung präventiver Maßnahmen zeigt sich deshalb als 
wesentliche Managementaufgabe – schließlich können durch Betriebsausfälle 
gewaltige Kosten entstehen, der Verlust von Kundendaten oder internen 
Informationen über Geschäftsabläufe kann massive Wettbewerbsnachteile nach sich 
ziehen. 
 
Einkaufen im Internet wird in Deutschland immer populärer. Der Umsatz des 
elektronischen Handels wird nach Schätzungen von Marktforschungsunternehmen 
bis zum Jahr 2009 auf rund 694 Milliarden Euro ansteigen – im Jahr 2005 waren es 
noch 321 Milliarden Euro. 78 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage unter deutschen 
Unternehmen begreifen eBusiness und die damit verbundene Optimierung von 
Geschäftsprozessen bereits als Teil ihres Tagesgeschäfts. Auch die Bereitschaft zu 
Investitionen in den elektronischen Handel steigt vor allem bei kleineren deutschen 
Unternehmen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Die Nachfrage ist gegeben: 
Zum Ende des Jahres 2006 erledigten bereits 31,4 Millionen Deutsche Einkäufe über 
das Internet. Die verstärkten E-Commerce-Aktivitäten lassen auch neue 
Geschäftsmodelle entstehen. Dass dort hohe Umsätze zu erwarten sind, zeigt 
beispielsweise der Einstieg wirtschaftlich erfolgreicher IT-Unternehmen in den 
Online-Handel mit Musik- und Videodateien. 
 
Als Web 2.0 wird der – in diesem Bericht bereits an unterschiedlichen Stellen 
angesprochene – massive Anstieg der Interaktivität in der virtuellen Welt be zeichnet. 
Das Internet bietet immer neue Techniken und Dienste, die den direkten Austausch 
von Informationen ermöglichen. Die Nutzer werden dadurch zu einem immer 
freizügigeren Umgang mit persönlichen Daten angeregt, etwa in Blogs, auf offenen 
Webseiten oder in Diskussionsforen. Die Kommunikation richtet sich dabei in der 
Regel nicht an klar definierte Zielpersonen, die darin enthaltenen Informationen 
                                                 
42 Weitere Darstellung entnommen aus „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2007“, S. 45ff, 
www.bsi.de  
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können daher auch von böswilligen Dritten missbraucht werden. Kriminelle, wie etwa 
Datenfischer, haben sich auf diese Entwicklung bereits eingestellt: Sie gehen 
verstärkt individualisiert, mit persönlicher Anmutung auf ihre Opfer zu und bauen so 
ein Vertrauensverhältnis auf (Social Engineering), das sie dann zum Ausspionieren 
privater Daten, etwa Zugangskennwörter für das Online-Banking, missbrauchen. Ein 
weiterer sicherheitsrelevanter Aspekt der Interaktivität: In Blogs oder Foren ist kaum 
mehr erkennbar, ob Inhalte nur private Meinungen widerspiegeln oder werbliche 
Zwecke verfolgen – auch in Sicherheitsfragen wird dadurch eine seriöse 
Meinungsbildung zunehmend erschwert. 
  
Was die technischen Voraussetzungen betrifft, so bezeichnet eine aktuelle Studie 
das Jahr 2006 als Jahr der Konsolidierung: PCs wurden in der Mehrzahl der Fälle fit 
für die Anforderungen von Web 2.0 gemacht und auch Zusatzelemente wie 
Webcams und Headsets gehören immer häufiger zur Ausstattung. 
 
In unserer Gesellschaft steigt die Zahl älterer und alter Menschen, die verstärkt die 
Möglichkeiten der Kommunikationstechnik nutzen. Mittlerweile nutzen bereits 33,7 
Prozent der Menschen ab 50 das Internet. Für diese auch als „Silver Surfer“ 
bezeichnete Gruppe existieren zahlreiche IT-Bildungsangebote, die spezifisch auf 
ihre Bedürfnisse eingehen und in denen vielfach auch die IT-Sicherheit zur Sprache 
kommt. Die Silver Surfer messen der Information über Sicherheit im Vergleich zu 
anderen Altersgruppen eine höhere Bedeutung zu: So wollen etwa mehr als zwei 
Drittel regelmäßig E-Mail-Informationen zu aktuellen Sicherheitsproblemen beziehen, 
in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen äußern nur rund 40 Prozent Interesse an 
derartigen Angeboten. Die Verschiebung der Alterspyramide könnte also durchaus 
zu einem höheren Sicherheitsbewusstsein der Computernutzer beitragen. 
Bildungsmaßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit gewinnen jedoch nicht nur im 
Hinblick auf ältere Bürger an Bedeutung. Auch in der Personalentwicklung von 
Wirtschafts- und Verwaltungsorganisationen spielen sie eine immer größere Rolle. 
Die Integration von IT-Sicherheit in Lehrpläne an Schulen wird ebenso verstärkt 
gefordert, entsprechende Modelle wurden bereits entwickelt. Während die Zahl der 
Kampagnen für Bürger zur Steigerung der IT-Sicherheitskompetenz steigt, nimmt die 
Zahl der präventiven, aufklärenden Medienberichte nur sehr langsam zu – zumeist 
steht die reaktive Berichterstattung über IT-Krisen noch im Vordergrund. 
 

9.2 Technik-Trends 
 
In den nächsten Jahren wird in den Unternehmen ein verstärkter Einsatz von so 
genannten Unified Threat Management Appliances (UTMA) erwartet. Dabei 
handelt es sich um vorkonfigurierte Geräte, die Sicherheitslösungen wie Firewalls, 
Intrusion Detection/Prevention-Systeme oder Virtual Private Networks (VPN) sowie 
Antivirenlösungen auf einer Hardwareplattform vereinen. Als Vorteile – vor allem für 
kleine und mittelständische Unternehmen – werden von den Herstellern eine 
einfachere Installation, niedrigere Kosten und eine geringere Komplexität beim 
Gerätemanagement angeführt. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der 
nächsten Zeit weitere neue und innovative Funktionen in UTMA integriert werden. 
 
Quantencomputer – hocheffiziente, auf einer neuen Technik basierende Rechner – 
befinden sich derzeit noch in der Phase der Grundlagenforschung. Sollte es 
gelingen, Quantencomputer in entsprechender Größenordnung zu realisieren, sind 
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viele derzeit weit verbreitete kryptographische Algorithmen de facto gebrochen. 
Daher befasst sich die Forschung im Hinblick auf Daten, deren Vertraulichkeit, 
Integrität und Authentizität über einen sehr großen Zeitraum gewährleistet werden 
soll, bereits heute mit dieser Thematik. Es wird nach Wegen gesucht, wie den 
potenziellen Sicherheitsgefahren durch Quantencomputer begegnet werden kann. 
Einerseits werden klassische Algorithmen entwickelt, die resistent gegen Angriffe mit 
Quantencomputern (quantencomputerresistente Kryptoverfahren) sind, andererseits 
werden Eigenschaften der Quantenmechanik selbst als Basis für 
Sicherheitslösungen genutzt (Quantenkryptographie). 
 
Kryptografische Hashwerte spielen unter anderem bei der Erstellung digitaler 
Signaturen eine zentrale Rolle. Weltweit verbreitet ist der von der US-Behörde 
National Institute of Standards and Technology (NIST) standardisierte  
SHA-1Algorithmus, in dem allerdings von einem chinesischen Forscherteam bereits 
Schwachstellen entdeckt wurden. NIST will daher einen Wettbewerb ausrufen, um 
einen neuen Hash-Standard zu ermitteln. Dieser soll spätestens Ende 2012 in Kraft 
treten. Berücksichtigt man Vorlaufzeiten und die Lebenszyklen von Chipkarten, kann 
man allerdings davon ausgehen, dass die bisherigen Hash-Funktionen mindestens 
noch bis 2018 eingesetzt werden. Bei sicherheitskritischen Signaturanwendungen 
kommen als Zwischenlösung insbesondere Vertreter der SHA-2-Familie in Frage, die 
eine Erweiterung von SHA-1 darstellen. 
 
Das deutsche Signaturgesetz schreibt vor, welche Verfahren als qualifizierte 
elektronische Signaturen anerkannt werden. Rechtlich maßgeblich für die 
Zulässigkeit von Algorithmen und Parametern (unter anderem Schlüssellängen) für 
diese Signaturen ist der so genannte Algorithmenkatalog, ein von der 
Bundesnetzagentur alljährlich veröffentlichtes Dokument. Hierfür spielt die aktuelle 
Einschätzung der Sicherheitseigenschaften bzw. von Sicherheitsschwachstellen 
kryptographischer Algorithmen (zum Beispiel der Hashfunktion SHA-1) eine zentrale 
Rolle. Bei den derzeit verwendeten Signaturkarten spielt das RSA-Verfahren eine 
zentrale Rolle. Bis Ende 2007 wird im Algorithmenkatalog eine Schlüssellänge von 
1024 Bit für RSA als ausreichend betrachtet, ab Anfang 2011 wird eine 
Mindestschlüssellänge von 1976 Bit gefordert. Zukünftig könnten aus Gründen der 
Performanz Verfahren eine größere Bedeutung erlangen, die auf elliptischen Kurven 
basieren, denn dort garantieren auch kürzere Schlüssellängen eine hohe Sicherheit. 
Zudem werden moderne Kryptogeräte zukünftig nicht mehr auf 
anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASIC oder Custom-Chip) 
basieren. Vielmehr geht der Trend hin zu rekonfigurierbarer Hardware. 
 

9.3 Rechtliche Trends 
 
IT-Sicherheit stellt heute einen entscheidenden Faktor in der Wertschöpfungskette 
dar. Bei geringeren unternehmensinternen Sicherheitsstandards steigt naturgemäß 
das Risiko schwerer Krisen. Und das bringt nicht nur eine geringere Kreditwürdigkeit 
mit sich, sondern unter Umständen auch höhere Haftpflichtversicherungsprämien. 
Wenn es zum Schadensfall kommt, stellt sich die Frage nach der rechtlichen 
Verantwortung. Dafür kommen Hersteller oder Dienstleister wie zum Beispiel Internet 
Provider ebenso in Frage wie die IT-Anwender. 
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Die Verpflichtung, IT-Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, lässt sich für private 
Nutzer aus zivilrechtlichen Haftungsregelungen durchaus herleiten. Aufgrund des 
geringen allgemeinen Wissensniveaus in Fragen der IT-Sicherheit (siehe Kapitel 3.1) 
beschränkt sie sich allerdings auf die Einhaltung allseits bekannter 
Schutzmaßnahmen. 
  
Auf kommerzielle Nutzer von IT-Anlagen können zahlreiche bestehende rechtliche 
Haftungsregeln direkt angewandt werden. Als Reaktion auf verschiedene 
Firmenzusammenbrüche sowohl in den USA als auch in Deutschland wurde in den 
vergangenen Jahren zusätzlich damit begonnen, die Anforderungen an das 
unternehmensinterne Management in eigenen Gesetzen zu verankern (Stichwort 
Compliance, die Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen Richtlinien und 
Mindestanforderungen). So hat das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG) in das deutsche Gesellschaftsrecht die 
Verpflichtung der Unternehmensleitung eingeführt, ein Risikomanagement 
einzurichten. Hierzu gehören auch der Einkauf und die Implementierung 
entsprechender IT-Produkte. Auch das Datenschutz- und Telekommunikationsrecht 
enthält Vorschriften für kommerzielle IT-Nutzer im Zusammenhang mit Daten, die in 
ihren Systemen kursieren. Rechtliche Verantwortlichkeiten im Bereich der IT-
Sicherheit lassen sich auch aus den Aufsichtspflichten im Banken-, Versicherungs- 
und Finanzsektor ableiten. 
  
Neben den autonomen deutschen Vorschriften zum Risikomanagement wird die IT-
Sicherheit auch von internationalen Vereinbarungen berührt, etwa den Regeln zur 
Prüfung von Fremdkapital unter Basel II. Schließlich werden in einer globalisierten 
Geschäftswelt auch ausländische Vorschriften für deutsche Unternehmen immer 
wichtiger, wie zum Beispiel die Vorschriften des US-amerikanischen Sarbanes-
Oxley-Act (SOX) für die Berichterstattung von Unternehmen, deren Wertpapiere in 
USA gehandelt werden. 
 
Zusammenfassend lassen sich die Trends und die Prognose des BSI in folgenden 
Abbildungen darstellen: 
 

 
Abb. 32: Trends bei Schadprogrammen43 

 

                                                 
43 Quelle: http://www.cio.de/knowledgecenter/security/851924/index.html, 08.05.2008 
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Abb. 33: Gefährdungstrends und Prognose44 

 

 
Abb. 34: Risikopotenzial-Einschätzung des BSI45  

                                                 
44 Quelle: die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2007, S. 61, www.bsi.de  
45 Quelle: die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2007, S. 62, www.bsi.de 
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10 Initiativen des BSI zu IT-Sicherheit 
 
Seit Januar 2003 wird der Privatnutzer kompakt und in einfacher Sprache über das 
Portal  
 
www.bsi-fuer-buerger.de  
 
zu allen Themen rund um die IT-Sicherheit informiert. Dieses Angebot wurde im 
vergangenen Jahr durch eine neuen Service ergänzt: Über die Plattform 
 
www.buerger-cert.de  
 
können Bürger und Verantwortliche in kleinen Unternehmen E-Mail-Newsletter 
abonnieren, in denen schnell, kompetent und kostenfrei über aktuelle Risiken und 
Gefahren informiert wird und Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden. 
 
Das BSI stellt auf seiner Webseite  
 
www.bsi.bund.de  
 
frei zugängliche Publikationen wie die BSI-Standards zum IT-
Sicherheitsmanagement bereit. Dort sind auch die IT-Grundschutzkataloge des BSI 
abrufbar, in denen eine einfache Methode dargestellt wird, nötige IT-
Sicherheitsmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Mit der Zertifizierung nach 
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz können Unternehmen ihr IT-
Sicherheitsmanagement sowie konkrete IT-Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und 
von neutraler Stelle bestätigen lassen. 
  
Eine weitere Möglichkeit, Transparenz hinsichtlich der Sicherheitseigenschaften von 
IT-Produkten zu schaffen, ist die Prüfung und Bewertung von IT-Produkten und -
Systemen nach einheitlichen Standards. Beim Einsatz von IT-Produkten mit 
Sicherheitseigenschaften sollte daher auf zertifizierte IT-Produkte nach dem 
international anerkannten Standard der Common Criteria (CC) oder den 
europäischen ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) 
zurückgegriffen werden. 
  
Verantwortliche in Unternehmen können sich auf der BSI-Webseite zudem in zwei 
Mailinglisten eintragen, über die vor neuen Computer-Viren, Würmern und anderen 
Schadprogrammen gewarnt sowie über neue Sicherheitslücken und Schwachstellen 
in IT-Systemen informiert wird. 
 
Im Umsetzungsplan KRITIS (UP KRITIS) werden im Jahr 2007 erstmalig die 
Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeit zur IT-Sicherheit zwischen den Betreibern 
Kritischer Infrastrukturen festgelegt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei im 
Bereich der Prävention und der Reaktion auf IT-Krisen. Durch ein umfassendes, 
gemeinsam generiertes Lagebild sollen diese frühzeitig erkannt werden. 
Abgestimmte und eingeübte Prozesse sollen die Auswirkungen solcher Vorfälle 
minimieren.    



IT-Sicherheit 
 

78 

11 Anhang 1: 
 
Der Artikel ist erschienen unter: 
 
Kunhardt, H.: Ohne Sicherheit ist alles nichts – IT-Risiko- und Compliance-
Management in Kliniken, ku-Special IT, 3/2008, Baumann Fachverlag 
 
Ohne Sicherheit ist alles nichts!  
IT-Risiko- und Compliance-Management in Kliniken 
 
Autor:  
Prof. Dr. Horst Kunhardt, IT-Leiter und Qualitätskoordinator im Bezirksklinikum Mainkofen, Professor für 
Betriebliche Anwendungssysteme und Gesundheitsmanagement sowie Studiengangsleiter MBA Health Care 
Management/Master Risiko- und Compliance-Management an der Fachhochschule Deggendorf 
 
Die kontinuierliche Herausforderung beim Betrieb von IT-Systemen im 
Gesundheitswesen liegt in der rechtssicheren, revisionsfähigen, benutzerzentrierten, 
hochverfügbaren und wirtschaftlichen Bereitstellung des IT-Services unter 
Einbeziehung des raschen technologischen Fortschritts. Um den komplexen IT-
Einsatz mit unterschiedlich ausgeprägtem IT-Durchdringungsgrad in den 
Krankenhäusern auch rechts- und revisionssicher zu gestalten, sind IT-
Risikomanagement und Compliance-Management von grundlegender Bedeutung.  
 
 
Für den sicheren Betrieb von IT-Systemen kann der nationale de facto-Standard, das 
IT-Grundschutzhandbuch des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, 
eingesetzt werden. Das mittlerweile über 3.000 Seiten umfassende Werk gibt 
Empfehlungen für den sicheren Betrieb von IT-Systemen. Der Branchenverband 
BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V., www.bitkom.org) hat im „Kompass der IT-Sicherheitsstandards“ die 
aktuell geltenden Standards für IT-Sicherheit zusammengetragen. Für das 
Gesundheitswesen gelten im Bereich der IT-Sicherheit und IT-Risiko-Management 
die in Tabelle 1 aufgeführten Standards und Vorschriften: 
 
Vorschriften ‐ Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 

(KontraG) 
‐ Basel II 
‐ SOX bzw. Euro-SOX 
‐ Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
‐ Landesdatenschutzgesetze 

Grundlegende Standards mit Aspekten 
der IT-Sicherheit 

Informationssicherheits-
Managementsysteme (ISMS) 

Sicherheitsmaßnahmen und 
Monitoring 

‐ Cobit (Kontrollziele für 
Informations- und verwandte 
Technologie) 

‐ ITIL (IT Infrastructure Library) 
‐ IDW PS 330 (Abschlussprüfung 

bei Einsatz von 
Informationstechnologie) 

‐ ISO/IEC 13335 (Management von 
Sicherheit der Informations- und 
Kommunikationstechnik) 

‐ ISO/IEC 27001 (Informations-
Sicherheits-Managementsysteme-
Anforderungen) 

‐ ISO/IEC 27002 (Leitfaden zum 
Informationssicherheitsmanageme
nt) 

‐ IT-GS (IT-Grundschutz) 

‐ ISO/IEC 18028 (IT-
Netzwerksicherheit) 

‐ ISO/IEC TR 18044 (Management 
von Sicherheitsvorfällen in der 
Informa-tionssicherheit) 

‐ ISO/IEC 18043 (Auswahl, Einsatz 
und Betrieb von Systemen zur 
Erkennung des Eindringens in 
Netze und Systeme (IDS)) 

‐ ISO/IEC TR 15947 (Leitfaden für 
Systeme zur Erkennung des 
Eindringens in Netze und Systeme 
(IDS)) 

‐ ISO/IEC 15816 (Sicherheitsobjekte 
für Zugriffskontrolle) 

Evaluierung der IT-Sicherheit Common Criteria Schutzprofile 
 ‐ ISO/IEC 15408 (CC) 

(Evaluationskriterien für IT-
‐ ISO/IEC TR 15446 (Leitfaden zum 

Erstellen von Schutzprofilen und 
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Sicherheit) 
‐ ISO/IEC TR 15443 

(Rahmenrichtlinien für Sicherung 
von IT-Sicherheit) 

‐ ISO/IEC 18045 (Methodik zur 
Evaluation von IT-Sicherheit) 

‐ ISO/IEC TR 19791 (Bewertung der 
Sicherheit von Systemen im 
Betrieb) 

‐ ISO/IEC 19790 (Anforderungen an 
kryptographische Module) 

‐ ISO/IEC 19792 (Evaluierung der 
IT-Sicherheit biometrischer 
Techno-logien) 

‐ ISO/IEC 21827 (Modell der 
Ablaufs-tauglichkeit) 

Sicherheitsvorgaben) 

Normen zur Kryptographie und 
Techniken der IT-Sicherheit 

Verschlüsselung, PKI-Dienste Schlüsselmanagement und 
Kommunika-tionsnachweis 

 ‐ ISO/IEC 7064 
(Prüfsummensysteme) 

‐ ISO/IEC 18033 (Verschlüsselungs-
algorithmen) 

‐ ISO/IEC 10116 (Betriebsarten für 
einen n-Bit-Blockschlüssel-
Algorithmus) 

‐ ISO/IEC 19772 (Daten 
verkapselnde Mechanismen) 

‐ ISO/IEC 15945 (Spezifizierung der 
Dienste eines vertrauenswürdigen 
Dritten zur Unterstützung der 
Anwendung digitaler Signaturen) 

‐ ISO/IEC 11770 (Schlüsselmanage-
ment) 

‐ ISO/IEC 13888 (Nicht-
Abstreitbarkeit) 

Physische Sicherheit Brandschutz Einbruchshemmung 
 ‐ DIN 4102 (Brandverhalten von 

Baustoffen und Bauteilen) 
‐ DIN 18095 (Rauchschutztüren) 
‐ DIN EN 1047 (Wertbehältnisse-

Klassifizierung und Methoden zur 
Prüfung des Widerstandes gegen 
Brand) 

‐ DIN EN 1143-1 (Widerstandsgrad) 
‐ DIN V ENV 1627 (Fenster, Türen, 

Abschlüsse- und 
Einbruchshemmung) 

Umgang mit Datenträgern ‐ DIN 32757 (Vernichtung von Informationsträgern) 
‐ IT-GS (IT-Grundschutzhandbuch) 

Tab. 1: Standards der IT-Sicherheit; Quelle: Kompass der IT-Sicherheitsstandards, BITKOM, DIN, 
Oktober 2007, Version 3.046 
 
 
IT-Risiko- und Compliance-Management sind Chef-Sache, müssen aber von den 
Mitarbeitern täglich gelebt und in den Prozessen berücksichtigt werden! Die 
Klinikleitung sollte also zu den bereits existierenden Stabsstellen, wie z.B. 
Controlling, Beauftragte für Arbeitssicherheit und Datenschutz, zusätzlich auch 
Compliance-Beauftragte und IT-Sicherheits-Management-Teams einrichten. 
  
Die Bedeutung von Compliance 
 
„Compliance“ bedeutet die Einhaltung von Gesetzen, Regelungen, Standards und 
Verfahrensanweisungen in einer Organisation. „Compliance“ bedeutet aber auch die 
Erfüllung der Ansprüche der sog. „Stakeholder“ eines Krankenhauses. Das sind zu 
allererst die Patienten und deren Angehörige, aber auch etwas weiter gefasst, die 
Gesellschaft und der Staat. „Compliance“ bedeutet also die Erfüllung der Ansprüche 
von internen (Mitarbeiter) und externen Kunden und Nutzern einer Organisation. Wie 
schnell, schwerwiegend und nachhaltig eine Verletzung oder Vernachlässigung von 
Compliance eine Organisation treffen kann, zeigen Beispiele aus der Wirtschaft oder 
dem Bankbereich. Organisationen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit, des Staates 
oder der eigenen Mitarbeiter einmal verloren haben, können nur sehr schwer wieder 
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am Markt agieren. Compliance- und Risikomanagement-Teams unterstützen die 
Leitungsorgane einer Organisation bei der Initiierung, Umsetzung, Kommunikation, 
Dokumentation und laufenden Kontrolle dieser wichtigen Aufgabe.  
 
Wie hängen nun „Compliance“ und „IT-Risiko-Management“ oder allgemein „Risiko-
Management“ zusammen? Es sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Um 
„Compliance“ in einer Organisation herzustellen und zu erhalten, sind IT-Risiko-
Management, aber auch umfassendes Qualitätsmanagement die geeigneten 
Werkzeuge. Hilfestellungen bei der Planung und Umsetzung im täglichen Betrieb 
bietet z.B. ITIL (IT Infrastructure Library).  
 
Risiken managen 
 
„Ein guter Manager managt Risiken, ein schlechter Fehler!“ Diese Aussage 
kennzeichnet sehr gut den Stellenwert von Risikomanagement in einer Organisation. 
Risiken können nach finanziellen oder operationellen Risiken unterschieden werden. 
Operative Risiken ergeben sich aus dem Prozess der Leistungserbringung in einem 
Krankenhaus sowie der IT-Unterstützung dieser Leistungserbringungsprozesse, aber 
auch aufgrund von technologischen Risiken, wie z.B. Netzwerkausfall, Serverausfall, 
personellen Risiken, wie z.B. Ausfall oder Kündigung von Administratoren oder 
organisatorische Risiken, wie z.B. fehlende Regelungen, unzureichende Schulungen 
und Unterweisungen. Die zuletzt genannten Risiken zeigen sich dann unter dem 
Begriff „Organisationsverschulden“.  
 
Neben internen Risiken sind Kliniken aber auch vielen externen Risiken ausgesetzt. 
Als Beispiele können Einbrüche, Virenattacken, Insolvenzen von Hard- und 
Softwareherstellern usw. genannt werden. Diese Art von Risiko lässt sich oft nur 
beobachten und zur Kenntnis nehmen und ist nicht aktiv durch die Organisation 
steuerbar. Operationelle Risiken lassen sich dagegen aktiv steuern und durch 
geeignete Maßnahmen erkennen, analysieren, hinsichtlich ihrer Tragweite bewerten 
und laufend überwachen. Um Lernprozesse innerhalb der Organisation zu 
unterstützen, müssen Risiken dokumentiert und kommuniziert werden. 
 
Der Prozessablauf 
 
Der Prozess des IT-Risikomanagements lässt sich wie in Abbildung 1 gezeigt 
darstellen. 
 

 
Abb. 1: Prozessablauf des IT-Risikomanagements47 
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Dieser Prozessablauf folgt im Wesentlichen der Norm DIN EN ISO 14971, die einen 
Leitfaden für Risikomanagementsysteme für Medizinprodukte darstellt. Für das 
Verständnis von Risiko-Analyse und Risiko-Bewertung hilft folgende Definition: 
 
Risiko = Tragweite des Risikos * Wahrscheinlichkeit des Eintreffens 
 
Für alle weiteren Betrachtungen gilt, dass es 100%ige-Sicherheit, also die Freiheit 
eines Produktes oder einer Dienstleistung von unvertretbaren Risiken, bei 0 % Risiko 
nicht gibt. Um Compliance im Bereich der IT-Services zu erfüllen, bieten sich 
Verfahren der Risikoverringerung und der Risikovermeidung an. Ein Restrisiko wird 
allerdings immer bestehen bleiben. Um dieses so gering wie möglich zu halten, bietet 
sich Risikomanagement als Werkzeug für die Steuerung dieses komplexen 
Prozesses an. Incident- und Problemmanagement im IT-Bereich lässt sich eng mit 
dem IT-Risikomanagement verknüpfen. Ein „Incident“ ist eine Störung, d.h. ein 
Ereignis, das nicht zum standardmäßigen Betrieb eines Services gehört und zu einer 
Unterbrechung oder Verminderung der Servicequalität führt. Das Incident-
Management liefert frühzeitig aktuelle Hinweise auf Gefahren und Risiken, die in 
einer vorausgehenden Risikoanalyse schon in Betracht gezogen und dokumentiert 
wurden. IT-Risikomanagement ist also eng mit best-practice-Modellen, wie z.B. ITIL, 
verbunden. Der Service-Desk aus ITIL liefert z.B. laufend Prozessdaten über den 
Versorgungszustand mit IT-Services, die als Frühwarnindikatoren für Risiken dienen 
können.  
 
Auch der Betrieb eines CIRS (critical incident reporting system) stellt für die Nutzer 
eines IT-Systems eine gute Rückmeldemöglichkeit an die IT-Abteilung dar. Alle 
Werkzeuge, wie z.B. IT-Risiko-Management, ITIL, CIRS, können die Benutzer nur 
unterstützen. Sie ersetzen aber keineswegs den kritischen IT-Anwender, der über 
schnelle Feedback-Schleifen die IT-Abteilung über kritische Situationen im Umgang 
mit der IT informiert. Dem Risikomanagement aufgeschlossene IT-Mitarbeiter und die 
offene Kommunikation zwischen den Anwendern sind die Basis für erfolgreiches IT-
Management. Auch eine non-punitive Fehlerkultur in der Organisation und ein 
offener, aber gleichzeitig offensiver Umgang mit Fehlersituationen sind eine Basis für 
die kontinuierliche Verbesserung der IT-Prozesse.  
 
Der Wert einer Ressource wird erst spürbar, wenn sie nicht mehr zur Verfügung 
steht. Eine Krankenhaus-IT mit einer Verfügbarkeit von 99 % hat immerhin eine 
jährliche Ausfallzeit von ca. 88 Stunden. Eine Verfügbarkeit von 99,9 % bedeuten 
immer noch 8,8 Stunden Ausfall pro Jahr. Erst eine Verfügbarkeit von 99,999 % 
bedeuten 5 Minuten Ausfall pro Jahr. Die Kosten der IT sind weithin bekannt. Was 
aber ist der Wert der IT für ein Krankenhaus? Grundsätzlich kann mit „Wert“ alles 
beschrieben werden, was eine Bedeutung für eine Organisation hat. Aus welchen 
Komponenten sich der Wert der Krankenhaus-IT zusammensetzt, zeigt Tabelle 2. 
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Ressourcen Beispiele 
Information und Daten Patientendaten (digital und Papier) 

Betriebswirtschaftliche Daten 
Dokumentation (Verfahrensanweisungen, QM-
Handbücher, Protokolle, Logdateien) 

Software (Systemsoftware, Anwendungssoftware) Lizenzdaten 
Hardware IT-Infrastruktur (passive und aktive 

Netzwerkkomponenten) 
EDV-Räume und deren Infrastruktur 
Server- und Clienthardware 
Peripheriegeräte 
Telekommunikationseinrichtungen 

IT-Services IT-Benutzersupport 
IT-Schulung und IT-Beratung 
IT-Risikomanagement 

Mitarbeiter Ausbildung, Qualifikation 
Fachkompetenz 
Soziale Kompetenz 
Motivation 

Ideelle Werte Ansehen in der Öffentlichkeit 
Ansehen bei internen und externen Kunden 

Tab. 2: Wert von Ressourcen 
 

 
Fazit 
 
IT-Risiko- und Compliance-Management sind also von den Verantwortlichen in den 
Krankenhäusern nicht als zusätzliche Belastung ihrer täglichen Routine zu sehen, 
sondern als echte Chance, bestehende oder neue Prozesse nachhaltig zu 
verbessern. Das Management und alle Leitungsebenen dürfen diese Werkzeuge 
nicht als weiteren Kostenfaktor betrachten. Der gefährliche Sparzwang, dem viele 
Krankenhäuser und Leistungserbringer ausgesetzt sind, darf sich nicht auf die 
Patientensicherheit und die Sicherheit der Mitarbeiter auswirken. Unser 
Gesundheitswesen wird sich weiter zu einem hochvernetzten System mit 
Prozesskommunikation und Prozesskooperation entwickeln. Alle Partner in diesem 
System müssen sich auf die Datenqualität, die Validität der gespeicherten Daten und 
die Datensicherheit entlang der Behandlungskette verlassen können. 
  
Erfolgreiches IT-Risiko- und Compliance-Management sind Chef-Sache und wirken 
mittel- und langfristig kostensenkend und qualitätsverbessernd. Die Erfahrungen 
vieler Kliniken und Organisationen nach Einführung von Qualitäts-
managementsystemen zeigen: „Gute Qualität senkt die Kosten, schlechte Qualität 
erhöht die Kosten“. Bei aller berechtigten Konzentration auf die Kosten muss es aber 
in Zukunft wieder mehr um den Wert der erbrachten Leistung gehen. Die Ansprüche 
der Nutzer unseres Gesundheitssystems steigen und die Qualität einer Leistung wird 
vergleichbar. Organisationen, die sich am Kundenbedarf orientieren und aktives 
Risiko- und Compliance-Management betreiben, hinterfragen kontinuierlich die 
Prozessqualität und erfüllen somit die von den Nutzern gewollte und geforderte 
Compliance. 
 
Prof. Dr. Horst Kunhardt 
IT-Leiter und Qualitätskoordinator 
Abteilung Informatik 
Bezirksklinikum Mainkofen 
94469 Deggendorf 
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12 Anhang 2 
Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/print/107517, 
07.05.2008 

 

 

Über 1,4 GByte an gestohlenen Daten auf Server gefunden 
 

Die Sicherheitsspezialisten von Finjan[1] haben einen Command-
and-Control-Server (C&C) im Internet aufgespürt, den die 
Botnetzbetreiber zugleich als Ablage für die ergaunerten Daten 
missbraucht haben. Auf dem Server befanden sich 5388 Log-Dateien 
mit vertraulichen Informationen, die ein Volumen von über 1,4 
GByte umfassen, berichtet das Sicherheitsunternehmen. 

In den Log-Dateien finden sich Daten von normalen Websurfern 
ebenso wie von Firmen, namhaften Organisationen und Dienstleistern 
aus dem Gesundheitssektor. Die Daten stammen aus vielen Ländern, 
von den Log-Dateien unter anderem 

• 1037 aus der Türkei,  
• 621 aus Deutschland,  
• 571 aus den USA,  
• 322 aus Frankreich,  
• 308 aus Indien,  
• 232 aus Großbritannien und  
• 150 aus Spanien.  

Die Dateien enthalten Finjan zufolge kompromittierte Patientendaten, 
Daten von Bankkunden, geschäftliche E-Mails sowie Outlook-
Konten mitsamt der E-Mail-Kommunikation. Das Unternehmen hat 
dem eigenen Bekunden nach rund 40 der betroffenen Unternehmen 
aus Deutschland, den USA und Indien über das Datenleck informiert 
sowie die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. 

Die Daten seien weder mit einem Zugriffschutz versehen noch 
verschlüsselt worden, berichtet Finjan weiter. Jeder, der zufällig auf 
den Server gestoßen ist, hätte sie einsehen können – nicht nur die 
Hacker, die das Botnetz kontrolliert und die Informationen gestohlen 
haben. Die Daten seien alle innerhalb eines Monats aufgelaufen. Ob 
der Server inzwischen vom Netz genommen wurde, erläutert Finjan 
jedoch nicht. 

Anwender können sich mit speziellen Werkzeugen wie Norton 
AntiBot[2] oder PCTools kostenlosem ThreatFire[3], die zusätzlich 
zur Antivirenlösung installiert werden, besser vor noch unbekannten 
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Schädlingen und Bots und den damit drohenden Datenverlusten 
schützen. Weitere Hinweise zum Schutz vor Schädlingsbefall liefern 
die Antiviren-Seiten[4] von heise Security. 

Siehe dazu auch: 

• Finjan Discovers Compromised Business & Customer 
Data of 40 Top-tier Global Businesses[5], Meldung von 
Finjan  

(dmk[6]/c't)  
 

URL dieses Artikels: 
  http://www.heise.de/newsticker/meldung/107517  

Links in diesem Artikel: 
  [1] http://www.finjan.de/ 
  [2] http://www.symantec.com/de/de/norton/products/overview.jsp?pcid=is&pvid=nab1
  [3] http://www.threatfire.com/ 
  [4] http://www.heise.de/security/dienste/antivirus/ 
  [5] http://www.finjan.com/Pressrelease.aspx?id=1944&PressLan=1819&lan=3 
  [6] mailto:dmk@ct.heise.de 
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13 Anhang 3: 
 
 
Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/print/107503, 07.05.2008 
 
06.05.2008 18:04 
hacksector.cc als Musterfall für § 202 c?  

In einer Presseerklärung[1] machten Polizei und Staatsanwaltschaft Augsburg nun nähere Angaben 

zur "Zerschlagung" des Forums hacksector.cc[2]. Darin sprechen die Behörden von einem "großen 

Ermittlungserfolg im Bereich der Internetkriminalität“, den "Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion 

Augsburg für sich verbuchen" konnten.  

Zwar räumt auch die Polizei ein, dass es in dem Forum Diskussionen "über EDV-Probleme im 

Allgemeinen" gab, steht jedoch auf dem Standpunkt, dass sich die Benutzer "hauptsächlich mit illegalen 

Praktiken" beschäftigten. Der Mitteilung zufolge wurden auf der Website "eine Fülle von illegalen Daten 

angeboten". Neben den als Beispiele genannten Kreditkarteninformationen dürfte es sich dabei 

hauptsächlich um seit letztem August verbotene "Hacker-Tools"[3] handeln, welche beispielsweise 

auch im legalen Password-Recovery-Einsatz weite Verbreitung fanden und bis dahin regelmäßig Heft-CDs 

und DVDs von Computerzeitschriften beilagen. 

Die Information, dass mit einem der Programme ein vollständiger Personalausweis hergestellt hätte 

werden können, musste die Augsburger Polizei allerdings insofern einschränken, als es dabei lediglich um 

das optische Abbild eines Personalausweises zum Ausdrucken ging, der relativ leicht als "Fälschung" 

erkennbar und zur illegalen Verwendung nur sehr bedingt verwendbar gewesen sein dürfte. 

Während in Medienberichten von spektakulären 30.000 Verdächtigen die Rede war, bestätigte 

Pressesprecher Gottschalk, dass im Rahmen dieses Verfahrens momentan lediglich gegen 11 

Beschuldigte ermittelt wird. Ihnen werden Verstöße gegen den im letzten August neu eingeführten § 202 

c StGB vorgeworfen, der bereits das" Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten" mit Strafe 

bedroht. Darunter fallen auch die Herstellung, Verschaffung, Überlassung, Verbreitung und 

Zugänglichmachung von Passwörtern, "Sicherungscodes" und "Computerprogrammen, deren Zweck die 

Begehung einer solchen Tat ist".  

Den Angaben der Polizei zufolge sind die Beschuldigten zwischen 15 und 22 Jahre alt und stammen aus 

Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz, Niedersachsen und Hamburg. Bereits am 9. 

April wurden bei ihnen Hausdurchsuchungen vorgenommen, wobei neben 20 Rechnern auch etwa 1.000 

optische Speichermedien, mehrere externe Festplatten und "teilweise auch durch Betrug erlangte Waren" 

mitgenommen wurden. 

Auf das Forum gestoßen waren die Polizisten bereits im November letzten Jahres, als das Kommissariat K 

3 der Kripo Augsburg bei der "Sachfahndung" in einem Webshop ein Angebot für gestohlene 

Kreditkarteninformationen entdeckte. Eine daraufhin angeordnete Überwachung führte die Beamten zu 

dem Forum, das sie nach eigenen Angaben jetzt "unschädlich" machen konnten. Darüber, wann und wie 

dies geschah, war von Seiten der Polizei jedoch nichts Näheres zu erfahren. In jedem Fall scheint aber 

noch einiges im Unklaren[4] zu sein: Von Benutzerseite hieß es gegenüber Telepolis, dass sich der 

Server von hacksector in den USA befinde und weiterhin online sei. Lediglich der private Server von 

Anubizz habe nach mehreren Versuchen abgeschaltet werden können. 
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(pem[5]/Telepolis)  
 

 

URL dieses Artikels: 
  http://www.heise.de/newsticker/meldung/107503  

Links in diesem Artikel: 
  [1] http://www.polizei.bayern.de/schwaben/augsburg/news/presse/aktuell/index.html/68305 
  [2] http://www.heise.de/newsticker/Augsburger-Ermittler-zerschlagen-Hackerforum--/meldung/107452 
  [3] http://www.heise.de/newsticker/meldung/94452 
  [4] http://www.heise.de/newsticker/Augsburger-Ermittler-quot-zerschlagen-Hackerforum-quot--/meldung/107452 
  [5] mailto:pem@tp.heise.de 
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14 Anhang 4: 
 

 
RA Alexander Schultz 
Neue Strafbarkeiten und Probleme - Der Entwurf des Strafrechtsänderungsgesetzes 
(StrafÄndG) zur Bekämpfung der Computerkriminalität vom 20.09.2006* 
 
MIR 2006, Dok. 180, Rz. 1-52 

 
1 
I.Einleitung  
 
Am 20. September 2006 hat die Bundesregierung der Öffentlichkeit den Entwurf 
eines neuen Strafrechtsänderungsgesetzes[1] zur Bekämpfung der 
Computerkriminalität vorgelegt.[2] Mit den Gesetzesänderungen und Neuerungen 
plant das Bundeskabinett die Umsetzung der von Deutschland ratifizierten 
"Convention on Cybercrime" vom 21. September 2001[3] und des europäischen 
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI vom 24. Februar 2005[4]. Handlungsbedarf besteht 
allemal, da sich viele neue Phänomene aus dem Bereich der Informations- und 
Kommunikationskriminalität (Mediendelikte) nur noch schwerlich unter die 
bestehenden Strafvorschriften des nationalen Rechts subsumieren lassen.  
 
 
2 
Die vorgeschlagenen Änderungen und Neuerungen haben weitreichende Folgen. 
Jede einzelne Norm birgt Stoff für eine umfangreiche Besprechung und 
Kommentierung. Daher kann im Folgenden nur Rücksicht auf einige wenige Modi 
Operandi genommen werden. Ein besonderes Gewicht soll auf den geplanten 
Tatbeständen der §§ 202a, 202b und 202c StGB sowie den Phänomenen Hacking 
(im weitesten Sinne) und Phishing liegen. Bereits vorweg lässt sich sagen, dass die 
Begründung des Gesetzesvorschlags enttäuschend knapp ausgefallen ist. Einige 
Phänomene finden zwar Erwähnung und Berücksichtigung, doch zieht sich die 
Begründung häufig auf bekannte Oberbegriffe und Schlagwörter zurück, die den in 
Betracht kommenden Fallvarianten nicht gerecht werden. Wer sich mit 
Computerkriminalität befasst, stellt schnell fest, dass die vielen unterschiedlichen 
Ausführungsmöglichkeiten und technischen Details das eigentliche Problem bei der 
rechtlichen Würdigung sind.  
 
 
3 
Ein gutes Beispiel dafür sind die diversen Phishing-Varianten, die rechtlich nur sehr 
schwer eingeordnet werden können. Eine Strafbarkeit wegen Betrugs scheidet im 
Regelfall aus, da nach der Handlung des Phishing-Opfers häufig noch weitere 
Zwischenschritte verwirklicht werden müssen, damit es letztlich zu einem 
Vermögensschaden oder einer konkreten Vermögensgefährdung kommt (mangelnde 
Unmittelbarkeit). Der Täter, der die Vermögensverfügung per Online-Banking mit der 
ausgespähten PIN/TAN vornimmt, macht sich zwar letztlich wegen Computerbetrugs 
gem. § 263a Abs. 1 StGB strafbar, doch wird man seiner Person in den seltensten 
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Fällen habhaft. Zumeist scheidet auch entgegen anderer Ansicht[5] eine Strafbarkeit 
wegen Ausspähens von Daten gem. § 202a Abs. 1 StGB aus, da beim Social-
Engineering[6] weder ein unmittelbarer Zugriff auf (i.S.d. § 202a StGB gespeicherte 
oder übertragene) Daten erfolgt, noch wird der Täter durch eine besondere 
(physikalische oder technische) Zugangssicherung behindert.[7] Vielmehr überträgt 
das Opfer seine Daten freiwillig aufgrund einer Legende (Täuschung), die ihm 
gegenüber aufgebaut wird. Viele Phisher führen im Endeffekt die schädigende 
Vermögensverfügung auch gar nicht selbst aus, sondern bedienen sich eines ganzen 
Netzwerkes von Gehilfen oder so genannter (teilweise gutgläubiger) 
Finanzagenten.[8]  
 
 
4 
Hinzu kommt, dass es bei Taten mit Bezug zur organisierten Kriminalität akribischer 
Ermittlungsarbeit bedarf, um (Mit)-Täterschaften und Beihilfen lückenlos nachweisen 
zu können. Wie fast alle Bereiche der organisierten Kriminalität beruht auch das 
Phishing auf dem Prinzip der Arbeitsteilung und erreicht erst dadurch seine 
hochgradig schädigende Qualität. Professionell organisierte Gruppen verwenden 
Botnets/ Zombies, Proxies oder Anonymisierungsdienste. Daher ist es der Polizei 
häufig unmöglich, einzelne Tatbeiträge einer bestimmten Person zuzuordnen. Für 
das Übrige sorgt die Unlust der Banken, ihre Online-Banking-Verfahren auf 
täuschungssicherere Verfahren umzustellen.  
 
 
5 
In Anbetracht dessen, verwundert es schon, dass in der Presseerklärung des 
Bundesjustizministeriums nur lapidar erwähnt wird, dass Phishing bereits nach 
geltendem Recht strafbar sei. Zuletzt kam in der rechtstheoretischen Diskussion die 
Idee auf, beim Phishing eine Strafbarkeit nach § 269 Abs. 1 StGB ("Fälschung 
beweiserheblicher Daten") anzunehmen. Diese Lösung ist allerdings umstritten, was 
mit dem Verständnis des Urkundenbegriffs und der Flüchtigkeit des Mediums 
Internet (mangelnde Perpetuierung und Beweiskraft) zusammenhängt. Auch hilft § 
269 Abs. 1 StGB nicht über den Umstand hinweg, dass es so gut wie nie gelingt, die 
Hintermänner von Phishing-Sites oder Phishing-Emails zu identifizieren.  
 
 
6 
In der folgenden Besprechung werden die geplanten Gesetzesänderungen mit dem 
Zusatz "n.F." gekennzeichnet.  
 
 
7 
II. Die Auswirkungen des geplanten Änderungsgesetzes  
 
1. § 202a Abs. 1 StGB n.F.  
 
a) Erweiterung des Schutzgutes  
 
Der Wortlaut des § 202a Abs. 1 StGB n.F. trägt der Regelung des Art. 2 S. 1 der 
CyberCrime-Konvention ("illegal access") Rechnung, wonach die Vertragsparteien 
unrechtmäßige Zugriffe auf Rechnersysteme unter Strafe stellen sollen. Damit 
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bezweckt § 202a Abs. 1 StGB n.F. neben dem Geheimnisschutz[9] nun auch den 
Integritätsschutz.  
 
 
8 
b) Was bleiben und was sich ändern soll  
 
aa) Was sind eigentlich Daten i.S.d. § 202a StGB? 
  
 
Weder in 202a Abs. 2 noch in der neuen Fassung liefert der Gesetzgeber eine 
Legaldefinition des Datenbegriffs. Zwar wird der Begriff der Daten in § 202a Abs. 2 
StGB konkretisiert, doch was nun genau "Daten" sein sollen, definiert die Vorschrift 
damit noch nicht. Kurz gefasst lässt sich sagen, dass Daten i.S.d. § 202a Abs. 2 
StGB als kodierte Informationen verstanden werden, die für den Menschen nicht 
unmittelbar wahrnehmbar sind.[10] Diese Informationen werden durch (Programmier-
)Sprachen wieder wahrnehmbar gemacht, wobei sich die Sprachen über eine 
festgelegte Zeichenfolge (= Syntax) definieren. Erst die Verwendung solcher 
sprachlicher Regelwerke ermöglicht es, Informationen in Daten zu kodieren und bei 
Bedarf wieder zu dekodieren, ohne dass sich dabei der Umfang oder die Anordnung 
der Informationen ändert.  
 
 
9 
bb) Vom Sicherverschaffen zum Zugangsverschaffen 
 
 
Die neue Regelung des § 202a Abs. 1 ersetzt die Tathandlung des Sichverschaffens 
von Daten durch ein Zugangsverschaffen zu Daten. Damit wird auch die bloße 
(erfolgreiche) Systempenetration vom Tatbestand des § 202a Abs. 1 StGB erfasst. 
Ursprünglich wollte der Gesetzgeber das bloße Eindringen in ein fremdes System 
nicht unter Strafe stellen.[11] Dieses Ansinnen war schon bei Verabschiedung des 2. 
WiKG Auslöser vieler Kontroversen. Im Nachhinein haben die Kritiker[12] Recht 
behalten; der gute Glaube an eine rechtlich umsetzbare Trennung des ethisch 
gelenkten White-Hat-Hackings[13] vom Datendiebstahl hat sich als eine 
Strafbarkeitslücke erwiesen. Der weit überwiegende Teil von Systemeinbrüchen 
dient in erster Linie der Informationsverschaffung oder Datenveränderung. Reine 
Penetrationstests machen einen kaum wahrnehmbaren Anteil aus. Zwar ziehen viele 
Hacks schon aus technischen Gründen eine unbefugte Kenntnisnahme von Daten 
nach sich,[14] doch sprechen der Wortlaut und der Wille des Gesetzgebers gegen 
das grundsätzliche Subsumieren von Systemeinbrüchen unter die geltende Fassung 
des § 202a Abs. 1 StGB. Eine Neuregelung des § 202a Abs. 1 StGB liegt somit nahe 
und ist nur konsequent.  
 
 
10 
Nach der geplanten Neufassung des § 202a Abs. 1 StGB würde sich auch derjenige 
strafbar machen, der aus reiner Experimentierfreude unbefugt in fremde Systeme 
eindringt. Diese Neuregelung ist zu begrüßen, auch wenn Sicherheitsexperten darin 
Probleme für ihre Tätigkeiten sehen. Sie verweisen darauf, dass erfolgreiche 
Penetrationen zum Auffinden und Bekannt werden von Sicherheitslücken beitragen 
und somit auf lange Sicht zu einer Verbesserung der Sicherheit führen.  
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11 
In der Tat dürfte ein "White-Hat"-Hacker, der beispielsweise eine Sicherheitslücke in 
einem Bankensystem ohne Auftrag aufdeckt, nun zweimal darüber nachdenken, ob 
er die Bank über die aufgefundene Lücke in Kenntnis setzt. Er würde sich nämlich 
dem erhöhten Risiko einer Strafanzeige mit anschließender Strafverfolgung 
aussetzen. Hinzu kommt, dass viele Dienstleister durchaus ein Interesse daran 
haben, technische Mängel zu verschweigen, um ihr Image zu wahren und 
weitergehende Schäden zu verhindern. Eine drohende Strafanzeige ist ein nicht zu 
unterschätzendes Druckmittel.  
 
 
12 
Allerdings obliegt es nicht einem beliebigen Dritten, die Sicherheit eines fremden 
Systems zu überprüfen, quasi in Form einer Geschäftsführung ohne Auftrag. Der 
erfolgreiche Hacker dringt in einen fremden Rechtskreis ein. Sofern er dafür eine 
legitime Rechtfertigung findet, mag er diese im Rahmen der allgemeinen 
Rechtfertigungsgründe zu seiner Verteidigung heranziehen, doch kann ein 
allgemeines übergeordnetes Informations- und Aufklärungsinteresse nicht zu Lasten 
desjenigen gehen, der ein äußerlich erkennbares Geheimhaltungsinteresse 
bekundet.  
 
 
13 
cc) Weiterhin straflos möglich: Hacken im Auftrag des Berechtigten  
 
Hacken im Auftrag des Berechtigten zur Überprüfung der Systemsicherheit wäre 
auch nach der Gesetzesänderung weiterhin straflos möglich, da sich der Hacker in 
dem Fall nicht unbefugt Zugang zu Daten verschafft. Problematisch ist nur die Wahl 
der Mittel in Hinblick auf § 202c Abs. 1 StGB n.F. (dazu später).  
 
 
14 
c) Weiter streitig: Die Qualität der Zugangssicherung  
 
 
Sowohl der bisherige objektive Tatbestand des § 202a Abs. 1 StGB als auch der 
neue Entwurf erfordern die Überwindung einer Sicherung durch den Täter.[15] Frei 
einsehbare Daten werden vom Tatbestand weder bisher noch in Zukunft erfasst. Neu 
ist an der Änderung, dass es sich nicht länger um eine "besondere" Sicherung 
handeln muss. Nach wohl überwiegender Auffassung ist von einer "besonderen 
Sicherung" auszugehen, wenn die Maßnahmen zur Sicherung objektiv geeignet und 
nach dem Willen des Berechtigten dazu bestimmt sind, eine Kenntnisnahme durch 
Unberechtigte zu verhindern oder zu erschweren.[16] Sowohl nach der bisherigen 
h.M.[17] als auch nach der Begründung zur Neuregelegung[18] sollen all jene Fälle 
nicht erfasst werden, in denen die Durchbrechung des Schutzes ohne weiteres 
möglich ist und die Überwindung ohne erheblichen zeitlichen oder technischen 
Aufwand erfolgen kann. Das ist durchaus problematisch, denn genaue Kriterien 
bezüglich des Zeit- und Technikaufwandes werden nicht genannt. Damit wird die 
Konkretisierung der Rechtsprechung überlassen.  
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15 
Wann also ist die Schwelle zu einem nicht unerheblichen technischen Aufwand 
erreicht? Sind damit Firewalls, Logins, Passwörter oder IP-Checks zwingend 
erforderlich oder genügt beispielsweise bereits ein Windows-System ohne 
Serverdienst und ohne sonstige Freigaben dem Merkmal der Sicherung?  
 
 
16 
Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass Höhe und Qualität des Sicherungsgrades nur 
sehr bedingt einen Rückschluss auf das Vorliegen einer tauglichen 
Zugangssicherung i.S.d. § 202a Abs. 1 StGB erlauben. Meinungen[19], welche die 
Lösung in der Höhe des Sicherungsgrades suchen, verkennen sowohl die Ratio als 
auch den gesetzlichen Zusammenhang zu den anderen Vorschriften des 
Geheimnisschutzes. Auch ein verschlossener Brief kann von einem 
Nichtberechtigten nicht ohne weiteres gelesen werden, doch ist es für ihn ein 
leichtes, den Brief zu öffnen und seinen Inhalt zu Kenntnis zu nehmen.[20] Die 
Schwierigkeit des Öffnens darf kein Strafbarkeitskriterium sein, denn technische 
Sicherheitsmaßen sind selten ihrer Zeit voraus. Vielmehr reagieren sie häufig nur auf 
schädliche Entwicklungen. Auch der technische Laie muss Möglichkeiten haben, 
seine Daten dem Schutz des § 202a Abs. 1 StGB zu unterstellen. Im Ergebnis muss 
es daher ausreichen, wenn der Berechtigte den Zugang zu seinen Daten dergestalt 
behindert, dass für den Verkehr objektiv ersichtlich ist, dass ein regulärer Zugriff vom 
Willen des Berechtigten abhängig sein soll. Diesem Willen kann er mitunter bereits 
dadurch Ausdruck verleihen, dass er am Internetverkehr teilnimmt, ohne einen frei 
zugänglichen Server/ Dienst zu betreiben. Für diese Ansicht spricht auch, dass der 
Gesetzgeber in Zukunft hinsichtlich der Sicherung auf den Zusatz "besonders" 
verzichten will.  
 
 
17 
Das bewusste Ausnutzen eines Exploits zum Zweck des Einbruchs stellt keinen 
regulären Zugriff dar. Wer durch das Ausnutzen eines Exploits und ohne Einwilligung 
des Berechtigten Spyware oder Keylogger in ein System implementiert, verwirklicht 
sowohl den Straftatbestand des 202a Abs. 1 StGB n.F. als auch die zurzeit geltende 
Fassung des § 202a Abs. 1 StGB.[21] Für eine entsprechende Strafbarkeit nach der 
Gesetzesänderung streitet in jedem Fall der Verzicht auf eine "besondere" 
Sicherung. Die Daten dürfen nur nicht "offen liegen" und durch regulären Zugriff frei 
abrufbar sein. Eine Firewall oder ein sonstiger technischer Schutz des 
Betriebssystems sind nicht zwingend erforderlich. Freilich kann auch § 202a Abs. 1 
StGB n.F. nicht denjenigen schützen, der von vorneherein entsprechende Freigaben 
in seiner Browser- oder Systemkonfiguration erteilt und dabei lediglich über die 
Reichweite seiner Freigaben irrt.  
 
 
 
 
18 
2. § 202b StGB n.F. - Abfangen von Daten  
 
a) Allgemeines 
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Mit der Einfügung des § 202b StGB n.F. soll einerseits die Vereinbarung gem. Art. 3 
der Cyber-Crime-Konvention ("illegal interception") umgesetzt werden, zum anderen 
will man die Lücke zum bestehenden § 201 ("Verletzung der Vertraulichkeit des 
Wortes") schließen.[22] Heutzutage findet ein Großteil unserer Fern(-sprech-
)kommunikation nicht mehr auf dem herkömmlichen Wege per Telefon statt, sondern 
alternative Übertragungsmöglichkeiten wie Internet-Chats, Emails oder VoIP prägen 
zunehmend unseren Kommunikationsalltag.  
 
 
19 
Grundsätzlich ist das sog. Fremd-Sniffen[23] bzw. Mitschneiden von Netztraffic nach 
geltendem Recht aufgrund des Erfordernisses der besonderen Sicherung gem. § 
202a Abs. 1 StGB straflos möglich. Eine Strafbarkeit nach § 202a Abs. 1 StGB ergibt 
sich lediglich dann, wenn die mitgeschnittenen Daten zuvor verschlüsselt wurden 
und die Originaldaten nach dem Abfangen wieder erfolgreich entschlüsselt 
werden.[24] Das verschlüsselte Datenpaket als solches erfährt keinen Schutz. Mit § 
202b StGB n.F. soll nun eine Vorschrift geschaffen werden, die auch 
unverschlüsselten Datenpaketen grundsätzlich Schutz gewährt.  
 
 
20 
b) Merkmal der nichtöffentlichen Übermittlung 
  
 
§ 202b StGB n.F. grenzt den Tatbestand insoweit ein, dass nur die nichtöffentliche 
Datenübertragung geschützt werden soll. Diesbezüglich verweist die Begründung 
des Gesetzesvorschlags auf die Regelung des § 201 Abs. 2 Nr. 2 StGB. Danach ist 
eine Mitteilung öffentlich, wenn ihr Inhalt von einem größeren, nach Zahl und 
Individualität unbestimmten oder durch nähere Beziehungen nicht verbundenen 
Personenkreis unmittelbar zur Kenntnis genommen werden kann. Ob dies auch 
tatsächlich geschieht, ist dabei irrelevant.[25]  
 
 
21 
Eine Datenübertragung dürfte im Sinne des Gesetzesvorschlags als nichtöffentlich 
einzustufen sein, wenn sich das technische Verfahren zur Übertragung der Daten an 
ein bestimmtes Ziel zur Entgegennahme der Daten richtet, ohne dabei der 
Allgemeinheit einen freien Zugriff auf die Übertragung gewähren zu wollen.[26] Damit 
würde praktisch jede zielgerichtete Datenübertragung[27] im Internet von § 202b 
StGB n.F. geschützt. Eine solche Interpretation des Gesetzeswortlauts scheint 
gewollt; ein Streit hinsichtlich der Auslegung ist aber absehbar, denn die Art und 
Weise wie nichtöffentlich gesprochene Worte abgehört werden (§ 201 Abs. 2 Nr. 2 
StGB), lässt sich schlecht mit einer Datenfernübertragung vergleichen, bei der die 
Datenpakete ungeschützt mit 20 Hops[28] einmal um die Welt reisen.  
 
 
22 
§ 202b StGB n.F. bietet Möglichkeiten zur Ahndung von Phishing mittels Trojaner 
oder gefälschter Bank-Websites ("technische Mittel" zum Abfangen von Daten). 
Leider ist dies insbesondere unter Berücksichtigung der beigefügten Begründung 
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nicht ganz unproblematisch. Danach würden nämlich lediglich Verfahren erfasst, in 
denen Daten mitgeschnitten werden. Hingegen scheiden alle Varianten aus, in 
denen die Übermittlung bzw. Umleitung gerade das Ziel des Trojaners oder der 
Phishing-Site ist. Laut der Begründung des Gesetzesentwurfs kommt es nicht auf die 
Art oder den Inhalt der übertragenen Daten an, sondern ausschließlich auf die Art 
des Übertragungsvorgangs.[29] Nicht der Geheimhaltungswille soll entscheidend 
sein, sondern vielmehr die formelle Nichtöffentlichkeit der Kommunikation.[30] Erfolgt 
die eigentliche Dateneingabe auf der Phishing-Site oder in dem Trojaner und 
übermitteln diese die PIN/TAN an einen Dritten weiter, so wird der 
Übermittlungsvorgang von dem "Schadcode" bestimmungsgemäß ausgeführt. Ob die 
Daten in Form von PIN/TAN ausschließlich für die Bank bestimmt sind, ist dann völlig 
unerheblich. Das Opfer wird in einem solchen Fall nämlich lediglich über die Identität 
und die Authentizität der Technik getäuscht, die technische Abwicklung der 
Datenübertragung erfolgt aber gemäß der bezweckten Funktionsweise des 
Schadprogramms (nichtöffentlich zwischen Geschädigtem und Phisher/ Hacker).  
 
 
23 
Nun lässt sich zwar argumentieren, dass das Schadprogramm im Ergebnis das 
"technische Mittel" zum Abfangen i.S.d. § 202b StGB n.F. ist, doch "Abfangen" 
(geplante amtliche Überschrift) setzt voraus, dass das "Abgefangene" ursprünglich 
woanders hin sollte und unter Umständen nach dem Abfangen auch noch woanders 
ankommt. Bei einer anfänglichen Fehlleitung oder stillen Übermittlung (d.h. einer 
unbewussten nichtöffentlichen Übermittlung des Opfers) werden die Daten nicht 
"aus" einer nichtöffentlichen Datenübermittlung abgefangen, sondern sie sind von 
Anfang an Teil der nichtöffentlichen Datenübermittlung zwischen Täter und Opfer. 
Insoweit müsste also der Wortlaut der Vorschrift nachgebessert werden, denn eine 
Erfassung entsprechender Phänomene scheint durchaus gewollt zu sein.[31]  
 
 
24 
c) Subsidiaritätsklausel  
 
 
§ 202b StGB n.F. enthält am Ende eine Subsidiaritätsklausel. Bejaht man bereits 
eine Strafbarkeit nach § 202a Abs. 1 StGB n.F. (s.o.), so tritt § 202b StGB n.F. im 
Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück. § 202b hat also lediglich eine 
Auffangfunktion. Auf eine Versuchsstrafbarkeit will man richtigerweise gänzlich 
verzichten.[32]  
 
 
25 
3. § 202c StGB n.F. - Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 
  
 
Der Vorschlag zur Einführung des § 202c StGB n.F. setzt die Vereinbarung nach Art. 
6 Abs. 1 lit. a) Nr. i) und ii) der Cyber-Crime-Konvention ("Misuse of devices") in 
deutsches Recht um.  
 
 
26 
a) § 202c Abs. 1 Nr. 1: die neue Sanktion gegen Phishing-Versuche? 
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§ 202c Abs. 1 Nr. 1 StGB n.F. lässt sich auf Fälle anwenden, in denen sich Phisher 
Passwörter oder ähnliches verschaffen, mit deren Hilfe sie auf Daten zugreifen 
können, die gesichert und nicht für sie bestimmt sind. Darunter fallen beispielsweise 
Zugriffe auf Konten via Online-Banking. Da die Art und Weise der Erlangung nicht 
weiter konkretisiert wird, dürfte es im Gegensatz zu § 202a Abs. 1 StGB n.F. keinen 
Unterschied machen, ob der Täter die Zugangsdaten via Social-Engineering, 
Phishing-Site oder Trojaner erlangt. § 202c Abs. 1 Nr. 1 StGB n.F. spricht 
ausdrücklich nur von "oder sonstige Sicherungscodes", weshalb 
Sicherungsmaßnahmen in Form von Cookies, IP-Checks etc. ausgeklammert wären.  
 
 
27 
b) Hacker-Tools und neue Strafbarkeiten 
 
 
Die Ankündung des Straftatbestandes § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F. hat in der IT-
Security-Branche für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Die Vorschrift soll als 
abstraktes Gefährdungsdelikt grundsätzlich das Herstellen, Verschaffen, Verkaufen, 
Überlassen, Verbreiten oder Zugänglichmachen so genannter Hacker-Tools 
strafrechtlich ahnden. Auf den konkreten Erfolg i.S.d. § 202a / b StGB n.F. soll es 
nicht ankommen. Um den Tatbestand nicht ausufern zu lassen, wird in der 
Begründung des Vorschlags damit argumentiert, dass die objektivierte 
Zweckbestimmung des Programms ausschlaggebend sei.[33] Allgemeine 
Programmier-Tools, -Sprachen oder sonstige Anwendungsprogramme seien von der 
Regelung ausgenommen. Einen Satz später wird diese Aussage wieder relativiert, 
indem gesagt wird, dass das Programm nicht ausschließlich für die Begehung einer 
Computerstraftat bestimmt sein muss. Damit kommen grundsätzlich auch 
Programme in Betracht, die potentiell gefährliche Funktionen als zusätzliche 
Features offerieren.  
 
 
28 
Jüngst beklagten Heidrich[34], der Chaos Computer Club e.V.[35] sowie die 
Verbände BITKOM[36]- und eco e.V.[37], dass sich der neue § 202c StGB n.F. zu 
einem Eigentor entwickeln könne. Die neue Vorschrift gefährde die Arbeit von 
Systemadministratoren, Programmierern und Beratern, die auf entsprechende Tools 
im Rahmen ihrer Arbeit angewiesen seien. Potentiellen Bedrohungsszenarien könne 
man nur durch ihre Erforschung wirksam begegnen. Im Übrigen bringe das Verbot 
sowieso nichts, da sich die globalen Täter nicht um deutsche oder europäische 
Vorschriften scheren würden. Benachteiligt würde letztlich nur der deutsche 
Standort.[38]  
 
 
29 
Diese Bedenken sind nicht ganz unbegründet. Richtig ist, dass sich grundsätzlich 
auch der IT-Sicherheitsexperte, der ein entsprechendes Schadprogramm aus dem 
Internet herunterlädt und ausprobiert, von § 202c Abs. 1 StGB n.F. erfasst wird.  
 
 
30 
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Wie bereits oben erwähnt, ähnelt das Tatbestandskonzept des § 202c StGB n.F. 
dem Tatbestand des § 263a Abs. 3 StGB (sowie §§ 149 Abs. 1, 275 Abs. 1 StGB). 
Genau wie § 263 Abs. 3 StGB ist auch § 202c StGB n.F. von polizeilichen 
Beweiserwägungen geprägt. In der Begründung klingt dies kurz an ("Kommt es nicht 
zur Begehung der Haupttat des § 202a Abs. 1 StGB, läge nur eine nicht strafbare 
versuchte Beihilfe vor" und "..die aus dem Internet weitgehend anonym geladen 
werden können").[39] Eine solche Vorverlagerung ist sowohl systematisch als auch 
kriminologisch stark umstritten.[40] Normalerweise werden Vorbereitungshandlungen 
im Wege der Versuchs- oder Beihilfestrafbarkeit erfasst. Da es aber der Polizei 
häufig technisch unmöglich ist, konkrete Verbindungen zwischen Taten gem. §§ 
202a Abs. 1 StGB a.F. (n.F.) / (202b StGB n.F.) und entsprechenden Programmen 
zu beweisen, soll nun der neue § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB das Problem lösen, auch 
wenn dies in der Begründung nur indirekt formuliert wird.  
 
 
31 
Doch wie soll in Fällen von potentiell gefährlichen Programmen verfahren werden? 
Die in der Begründung des Gesetzesvorschlags genannten Kriterien zu § 202c Abs. 
1 Nr. 2 StGB n.F sind leider nicht viel aufschlussreicher als die der 
Entwurfsbegründung zu § 263a Abs. 3 StGB[41]. Bereits bei § 263a Abs. 3 StGB ist 
die Anwendung der Vorschrift auf Programme mit hohem Missbrauchspotential völlig 
ungeklärt.[42] Im Fall der §§ 202a / b StGB n.F. kommt erschwerend hinzu, dass 
noch sehr viel mehr Programme als bei § 263a StGB in Betracht kommen. Geradezu 
ausufernd wird es, wenn man die Verweise der geplanten § 303a Abs. 3 StGB n.F. 
(Vorbereitung einer Datenveränderung) und § 303b Abs. 5 StGB n.F. (Vorbereitung 
einer Computersabotage) auf § 202c Abs. 1 StGB n.F. hinzunimmt.  
 
 
32 
Folglich müsste die Regelung des § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F. noch restriktiver 
ausgelegt werden als die des § 263a Abs. 3 StGB. Es wäre übertrieben, würde man 
behaupten, es ließen sich grundsätzlich gar keine Abgrenzungskriterien zu 
Schadprogrammen i.S.d. § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F. finden. Eine rein objektivierte 
Zweckbestimmung, wie sie die Begründung des Gesetzesvorschlags vorsieht, 
erscheint allerdings unzureichend. Vielmehr müsste der Zweck eines Programms mit 
Missbrauchpotential anhand gemischt objektiv-subjektiver Kriterien bestimmt 
werden.[43] Lässt sich das Computerputerprogramm sowohl für strafbare 
Vorbereitungshandlungen als auch zu legitimen Zwecken einsetzen, so müsste 
untersucht werden, welche der Verwendungsmöglichkeiten offensichtlich überwiegt. 
Im Zweifelsfall müsste die Gesinnung des Urhebers entscheiden oder eine 
Straffreiheit angenommen werden. Dadurch ließen sich zumindest 
Computerprogramme ausklammern, deren mögliche strafbare Zweckentfremdung 
nur ein ungewollter Nebeneffekt ist. Etwas anderes würde gegen die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und Bestimmtheit verstoßen und ungerechtfertigt die Hersteller 
und Anwender verschiedener legitimer Computerprogramme (z.B. 
Diagnoseprogramme, Netzwerk-Scanner, Trafficauswertung, etc.) mit Strafe 
bedrohen. Es bestünde eine erhebliche Rechtsunsicherheit bei der Entwicklung 
entsprechender Software, die erst durch höchstrichterliche Kasuistik eingegrenzt 
würde.  
 
 
33 
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Einzig und allein die Tatsache, dass der geplante § 202c Abs. 1 StGB n.F. 
Vorbereitungshandlungen für Straftaten gem. §§ 202a / b StGB n.F. sanktionieren 
soll, verschafft dem Tatbestand ein wenig Bestimmtheit. Da Beauftragte oder 
Berechtigte von § 202a Abs. 1 StGB n.F. gar nicht erst erfasst werden, ließe sich bei 
potentiell gefährlichen Programmen an eine teleologische Reduktion denken; denn 
wenn eine Verwirklichung der Tatbestände §§ 202a / b StGB n.F. von vorneherein 
ausscheidet, kann auch keine Vorbereitungshandlung i.S.d. § 202c Abs. 1 StGB n.F. 
vorliegen. Für diese Auslegung spricht auch die Regelung des Art. 6 Abs. 2 der 
Cyber-Crime-Konvention, wonach der berechtigte Einsatz entsprechender Produkte 
straffrei bleiben soll. Bei der geplanten deutschen Umsetzung spricht allerdings 
dagegen, dass es ausweislich der Begründung nicht um die Tatbegehung i.S.v. § 
202a / b StGB n.F. gehen soll, sondern vielmehr um die bloße Gefährlichkeit der 
tatvorbereitenden Programme.[44] Wenn noch keine konkrete (End)tat vorliegt und 
nur objektive Merkmale geprüft werden, kann schlecht mit der Planung einer solchen 
Tat als begrenzendes Kriterium für eine Tat nach § 202c Abs. 1 StGB n.F. 
argumentiert werden.  
 
 
34 
b) Unlogisches Strafmaß 
  
 
§ 202c StGB n.F. sieht ein Strafmaß von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. 
Dieses niedrig angesetzte Strafmaß widerspricht der Aussage in der Begründung, es 
sei ein eigener Tatbestand von Nöten, um die Gefährlichkeit entsprechender 
Vorbereitungshandlungen angemessen erfassen zu können.[45] Diese 
inkonsequente Umsetzung offenbart, dass man sich bei der Erstellung des Entwurfs 
offensichtlich selbst nicht ganz so sicher war, wie extensiv die Staatsanwaltschaften 
und Gerichte mit dem Instrumentarium des § 202c StGB n.F. umgehen werden.  
 
 
35 
c) Art. 6 Abs. 3 der Cyber-Crime-Konvention - Überkriminalisierung verhindern  
 
Die momentane Ausgestaltung des Tatbestandes als abstraktes Gefährdungsdelikt 
erscheint aufgrund obiger Bedenken verfehlt. Der Gesetzgeber sollte die Möglichkeit 
nutzen, gem. Art. 6 Abs. 3 der Cyber-Crime-Konvention von der Reglementierung 
entsprechender Tools Abstand zu nehmen. Mit dem aktuellen Gesetzesvorschlag 
drohen Softwareentwicklung und IT-Forensik Schaden zu nehmen. Der 
wirtschaftliche und sicherheitstechnische Schaden dürfte bedeutend größer sein als 
der zu erwartende polizeiliche Nutzen. Darüber hilft auch nicht der von der 
Begründung benannte "Filter" der §§ 153 ff. StPO hinweg.[46] Deren Anwendung 
steht im Ermessen der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts, was erfahrungsgemäß 
zur Rechtssicherheit nicht sonderlich beiträgt. Die ganze Problematik war schon 
aufgrund der hitzigen Diskussionen bei den Beratungen zu Art. 6 der Cyber-Crime-
Konvention abzusehen. Es ist daher unverständlich, warum der Vorschrift nicht 
zumindest über den subjektiven Tatbestand (Bsp.: "Wer in der Absicht [..]") ein wenig 
Kontur verschafft wird.  
 
 
36 
4. § 303a StGB n.F. – Datenveränderung 
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§ 303a StGB soll nach dem Vorschlag der Bundesregierung einen neuen Absatz 3 
erhalten:  
 
"(3) Für die Vorbereitung einer Straftat nach Absatz 1 gilt § 202c entsprechend."  
 
Es gelten grundsätzlich die Ausführungen zu § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F., wobei 
es bei § 303a StGB n.F. noch schwieriger werden dürfte, taugliche 
Abgrenzungskriterien bei Programmen mit Missbrauchspotential zu finden. Die 
Anzahl der in Frage kommenden Programme ist noch viel größer als bei §§ 202a / b 
StGB n.F. Jeder herkömmliche Dateimanager lässt sich für eine rechtswidrige 
Datenveränderung zweckentfremden. Ein File-Shredder-Programm kann einem 
Berechtigten sowohl zur unwiderruflichen Dateilöschung dienen als auch zum 
Instrument eines Datensaboteurs werden.  
 
 
37 
5. § 303b StGB n.F. - Computersabotage  
 
a) Ausweitung des Schutzbereiches  
 
 
Die Vorschrift des § 303b StGB soll in ihrer Neufassung erheblich umstrukturiert 
werden. Mit der Änderung des Absatzes 1 käme der Schutzbereich auch 
Privatpersonen zugute. Geschütztes Rechtsgut des § 303b Abs. 1 StGB n.F. ist das 
allgemeine Interesse der Betreiber und Nutzer von Datenverarbeitungen an deren 
ordnungsgemäßen Funktionsweise.[47] Grundsätzlich gilt Abs. 1 n.F. für jedermann, 
doch durch die Qualifikation der Tat nach Absatz 2 (Abs. 1 der geltenden Fassung) 
ist für betroffene Betriebe, Unternehmen und Behörden die Regelung des § 303b 
Abs. 2 StGB n.F. einschlägig.  
 
 
38 
Die Neuregelung dient der Umsetzung des Art. 5 der Cyber-Crime-Konvention 
("System interference"). Im Gegensatz zu Art. 6 sieht Art. 5 keine 
Einschränkungsmöglichkeiten für den nationalen Gesetzgeber vor, daher muss die 
Vorschrift vollumfänglich in deutsches Recht umgesetzt werden.  
 
 
39 
b) Begriff der Datenverarbeitung 
  
 
Da § 303b Abs. 1 StGB im Gegensatz zu § 263a Abs. 1 nicht von einem 
Datenverarbeitungsvorgang spricht, sondern sich an den weiten Begriff der 
"Verarbeitung" hält, ist damit zunächst der gesamte Umgang mit elektronisch 
gespeicherten Daten (d.h. von ihrer Erhebung bis zu ihrer Verwendung) erfasst.[48] 
Der Ratio entsprechend sind aber nur elektronische Formen des Umgangs gemeint, 
da der Tatbestand ansonsten ausufern würde. § 303b StGB verlangt nicht, dass die 
Datenverarbeitung zum Zeitpunkt der Tathandlung bereits aktiv lief. Vielmehr reicht 
es aus, dass sie geplant war und durch den Eingriff gestört wurde. [49]  
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40 
c) Neue Merkmale in § 303b Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F.: Dateneingabe und 
Übermittlung 
  
 
§ 303b Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F. erweitert den Tatbestand des Absatzes 1 um die 
Merkmale der Dateneingabe und Übermittlung. Dies entspricht der Regelung des Art. 
5 der Cyber-Crime-Konvention, welche im Unterschied zur geltenden Fassung des § 
303b Abs. 1 Nr. 1 StGB die Tathandlungen des "inputting" (Dateneingabe) und 
"transmitting" (Übermittlung) nennt. Durch diese Tatvarianten sollen unter anderem 
DoS-Attacken erfasst werden. Da Abs. 2 Nr. 2 n.F. zusätzlich eine 
Schädigungsabsicht erfordert, sind Test-Attacken durch Beauftragte weiterhin 
möglich. Bzgl. der Nachteilszufügungsabsicht wird von der Gesetzesbegründung auf 
§ 274 Abs. 1 Nr. 1 StGB verwiesen. Der Täter muss sich bewusst sein, dass der 
Nachteil die notwendige Folge der Tat ist, d.h. es genügt auch schon dolus directus 
2. Grades.[50]  
 
 
41 
d) Merkmal: "von wesentlicher Bedeutung"  
 
 
Das Tatbestandsmerkmal "von wesentlicher Bedeutung" bleibt auch in der neuen 
Fassung des § 303b Abs. 1 StGB erhalten. Bislang gilt, dass der Betrieb, das 
Unternehmen oder die Behörde ganz oder überwiegend aufgrund seiner/ ihrer 
Organisation von der ungestörten Datenverarbeitung abhängig sein muss.[51] Bei 
Privatpersonen soll in Zukunft darauf abzustellen sein, "..ob die 
Datenverarbeitungsanlage für die Lebensgestaltung der Privatperson eine zentrale 
Funktion einnimmt"; z.B. Nutzung des Computers als Arbeitsmittel bei der 
Heimarbeit. Kurze DoS-Attacken oder Flood-Pings im Rahmen eines Quake-Matches 
werden von der Gesetzesbegründung ausdrücklich ausgenommen (".. nicht aber 
jeglicher Kommunikationsvorgang im privaten Bereich oder etwa 
Computerspiele.")[52] Das ist leider ziemlich inkonsequent, wenn man bedenkt, dass 
schon das bloße Verschaffen entsprechender Tools gem. § 303b Abs. 5 i.V.m. § 
202c Abs. 1 Nr. 2 StGB n.F. strafbar sein soll. Eine weitere Unausgewogenheit des 
Gesetzesvorschlags.  
 
 
42 
e) Neues Merkmal: "erhebliche Störung"  
 
 
Mit dem neuen Merkmal der "erheblichen Störung" will man klarstellen, dass nur 
Handlungen erfasst werden sollen, die eine gewisse Erheblichkeitsschwelle 
überschreiten.[53] Leider konkretisiert die Begründung dieses Erfordernis nicht 
weiter. Letztlich dürfte es unerheblich sein, ob die Störung einfach oder schwer zu 
beheben ist. Angesichts der Komplexität der heutigen Datenverarbeitungen liegt die 
eigentliche Leistung der Fehlerbehebung letztlich darin, den Fehler zu finden.[54] In 
Anbetracht der Tatsache, dass § 303b Abs. 1 n.F. StGB aber recht allgemein 
jedermann schützt, erscheint es verfehlt, einen pauschalen Maßstab hinsichtlich der 
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Erheblichkeit der Störung anzulegen. So kann unter Umständen bereits ein kurzer 
Datenverarbeitungsausfall für einen Heimarbeiter Umsatzeinbußen bedeuten, 
wohingegen jemand anderer möglicherweise von dem Ausfall überhaupt nichts 
bemerkt.  
 
 
43 
Die Höchststrafe des Grundtatbestandes der Neufassung soll bis zu drei Jahre 
Freiheitsstrafe betragen.  
 
 
44 
f) Qualifikation des Absatzes 2 n.F.: Betriebe, Unternehmen oder Behörde 
  
 
Der geltende § 303b Abs. 1 StGB wird zu § 303b Abs. 2 StGB n.F. und stellt eine 
Qualifikation des Grundtatbestandes dar. Voraussetzung ist, dass Betriebe, 
Unternehmen oder Behörden von der Sabotagehandlung betroffen sind. Hinsichtlich 
der drei Begrifflichkeiten gilt § 14 StGB. Inwieweit diese (juristisch) ausgeprägt sind, 
ist für § 303b StGB unerheblich. Wichtig ist nur, dass sie für den Täter nach 
rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtung fremd sind. Das bedeutet: Es darf keine 
wirtschaftliche Identität zwischen dem Täter und dem Betrieb/ Unternehmen bzw. 
dessen zuständigen Repräsentanten bestehen.[55] Demnach können auch 
Betriebsangehörige Täter sein, solange ihnen keine ausschließliche 
Verfügungsgewalt über den Betrieb zusteht. Der Behördenbegriff entspricht dem des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 7 StGB.  
 
 
45 
Als Höchststrafe sind unverändert bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen.  
 
 
46 
g) Regelbeispiele des Absatzes 4 n.F. 
  
 
§ 303b Abs. 4 n.F. enthält Regelbeispiele für den Qualifikationstatbestand des 
Absatzes 2 n.F., bei deren Vorliegen es aufgrund einer besonders schweren Folge 
zu einer weiteren Strafschärfung kommt: ein Vermögensverlust hohen Ausmaßes, 
gewerbsmäßiges Handeln, Handeln als Mitglied einer Bande zur fortgesetzten 
Begehung, Beeinträchtigung der Bevölkerungsversorgung mit lebenswichtigen 
Gütern (oder Dienstleistungen) oder Beeinträchtigung der Sicherheit des Staates.  
 
 
47 
In diesen Fällen sind eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten und eine 
Höchstfreiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vorgesehen.  
 
 
48 
h) Verweis des Absatzes 5 n.F. für Taten nach Abs. 1 n.F. auf § 202c StGB n.F. 
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Die Regelung des § 303b Abs. 5 n.F. verweist für Taten nach Abs. 1 n.F. auf die 
Vorschrift des § 202c StGB n.F. Es gelten obige Ausführungen und Bedenken zu § 
202c StGB. Wie schon bei § 303a Abs. 3 StGB n.F. stellt sich auch hier die Frage, 
wie die schwer abgrenzbare Abstraktheit des § 202c Abs. 1 StGB n.F. praktisch mit 
der restriktiv gefassten Regelung des § 303b Abs. 1 StGB n.F. zusammenpassen 
soll.  
 
 
49 
6. Fazit 
  
 
Der Entwurf eines neuen Strafrechtsänderunggesetzes zur Bekämpfung der 
Computerkriminalität vom 20. September 2006 setzt die vereinbarten Vorgaben der 
Cyber-Crime-Konvention vom 21. September 2001 und des europäischen 
Rahmenbeschlusses 2005/222/JI vom 24. Februar 2005 recht konsequent in 
deutsches Recht um. Eine Anpassung des deutschen Strafgesetzbuches an die 
heutigen Erscheinungsformen der IuK-Kriminalität ist auch durchaus von Nöten, da 
die Vorschriften des 2. WiKG immer extensiver ausgelegt werden müssen, damit 
multimediale Bedrohungsszenarien überhaupt noch erfasst werden können. Über 
einzelne Notwendigkeiten lässt sich zwar vortrefflich streiten, doch letztlich fiel die 
Entscheidung für die Einführung der neuen Strafbarkeiten schon vor über fünf Jahren 
mit der Ratifizierung des Cyber-Crime-Abkommens. Was allerdings bei dem 
Gesetzesvorschlag vom 20.09.2006 irritierend wirkt, ist die Tatsache, dass an 
manchen Stellen sowohl der Gesetzeswortlaut als auch die Begründung viel zu 
allgemein gehalten sind, und dass von möglichen Freiräumen bei der Gesetzgebung 
kaum Gebrauch gemacht wurde. Gerade in Hinblick auf den geplanten § 202c Abs. 1 
Nr. 2 StGB mit den entsprechenden Verweisen der §§ 303a Abs. 3 und 303b Abs. 5 
StGB n.F. sollte überlegt werden, ob man nicht angesichts der erheblichen 
Unsicherheit bzgl. der Auswirkungen von einer Regelung absieht oder zumindest 
eine Sicherheitsleine im subjektiven Tatbestand einbaut. Die Vorverlagerungen der 
Strafbarkeiten auf Vorbereitungshandlungen sind offensichtlich aus der Not heraus 
geboren, dass es in der Praxis nur selten möglich ist, Täter zu identifizieren oder vor 
Gericht Tatzusammenhänge aufgrund der kriminellen Organisationsstrukturen zu 
beweisen.  
 
 
50 
Die eigentliche Ursache für viele Erscheinungsformen der IuK-Kriminalität liegt in der 
mangelnden Transparenz von Handlungen im Internet. Bei aller Zurückverfolgbarkeit 
von Verbindungen bietet das Tatmittel Internet viele Möglichkeiten, um unerkannt zu 
bleiben. Sicherlich gibt es viele Gründe, warum beim Lesen im Internet Anonymität 
erstrebenswert ist (Bsp.: Recht auf informationelle Selbstbestimmung, 
Verbraucherschutz, etc.), allerdings sollte man sich auch vor Augen führen, dass 
mangelnde Transparenz grundsätzlich delinquentes Verhalten fördert. Daher sollte 
insbesondere bei der Entwicklung neuer Techniken und internationaler Standards 
verstärkt darauf geachtet werden, dass beim reinen Lesezugriff gegenüber Dritten 
Anonymität, hingegen beim Schreibzugriff und öffentlichen Anbieten Transparenz 
gewährleistet wird. Was nutzt ein abstraktes Gefährdungsdelikt zur Ahndung kaum 
abgrenzbarer "Hacker-Tools" (mit Verzicht auf die Tathandlung des Besitzes), wenn 
es auf internationaler Ebene keine praktisch umsetzbaren Kontrollmechanismen gibt. 
Strafverfolgung kann nur dort erfolgreich betrieben werden, wo sich konkrete 
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Zusammenhänge zwischen Personen und Verhaltensweisen herstellen und 
beweisen lassen. Die eigentliche Gefahr geht nicht von experimentierfreudigen 
deutschen Netzwerkadministratoren oder Skript-Kids aus, sondern von organisierten 
Banden aus Ost-Europa, Russland, Süd-Afrika und Süd-Amerika. Selbst die USA, 
der führende Produzent von Spam und Phishing-Attacken, können trotz drakonischer 
Strafgesetze kaum nennenswerte Erfolge bei der Bekämpfung von organisierten 
Tätern vorweisen. Die organisierte Kriminalität setzt nicht auf Tools, "die aus dem 
Internet weitgehend anonym geladen werden können", sondern es werden 
Entwickler und Technik eingekauft, um gezielt Angriffe auf bestimmte Ziele verüben 
zu können. Nur so gelingt es den Tätern, den Herstellern von Sicherheitssoftware 
ständig voraus zu sein. Genau wie sich die organisierten Release-Gruppen der 
Warez-Szene mit ihren versteckten FTP-Servern nicht um öffentliche P2P-Netzwerke 
scheren, so spielen auch Tools, die in der Öffentlichkeit von jedermann 
wahrgenommen und analysiert werden können, für organisierte Phisher und 
Erpresser kaum eine Rolle.  
 
 
51 
Im Ergebnis würde mit der Einführung des geplanten § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB bei 
unverändertem Wortlaut die Kriminalisierung einer großen Anzahl von potentiell 
gefährlichen Programmen drohen. Die Tätigkeit von IT-Sicherheitsexperten und 
Administratoren wäre gefährdet, auch wenn das Bundesjustizministerium dies 
offensichtlich anders sieht.[56] Dabei lässt sich der von Beweiserwägungen geprägte 
Zweck des § 202c Abs. 1 Nr. 2 StGB möglicherweise auch schon auf anderem Wege 
erreichen, denn in Zukunft wird der Gesetzgeber die strafprozessualen Befugnisse 
der Ermittler erweitern; trotz aller Bedenken rückt die umfassende 
Vorratsdatenspeicherung auch auf nationaler Ebene unaufhaltsam näher. Als positiv 
zu bewerten ist die Erweiterung des Schutzbereiches bei § 202a Abs. 1 StGB n.F. 
und die Einführung des neuen § 202b StGB, wobei letzterer in Hinblick auf das 
Merkmal der "nichtöffentlichen Datenübermittlung" und die Tathandlung der 
Datenumleitung konkretisiert werden sollte. § 202c Abs. 1 Nr. 1 StGB n.F. eröffnet 
neben den §§ 202a Abs. 1 und 202b StGB n.F. neue Perspektiven im Kampf gegen 
das Phishing. Leider wirkt dieses Schwert aufgrund des niedrigen Strafmaßes relativ 
stumpf.  
 
 
52 
Ferner ist begrüßenswert, dass der Schutzbereich des § 303b Abs. 1 StGB n.F. 
jedermann zugute kommen soll. DoS-Attacken werden durch die Neuregelung klar 
erfasst. Unklar sind leider die Merkmale "von wesentlicher Bedeutung" und 
"erhebliche Störung". Hinzu kommt, dass diese Merkmale im Widerspruch zu den 
Verweisen auf den weiten Tatbestand des § 202c Abs. 1 StGB n.F. stehen. Es bleibt 
zu hoffen, dass es bis zur endgültigen Verabschiedung des Gesetzes zu einigen 
Klarstellungen kommt. Andernfalls sind unterschiedliche Auslegungen und 
divergierende Rechtsprechung bereits vorprogrammiert.  
 
 

 
* Der Autor Alexander Schultz, Rechtsanwalt in Hagen, ist Herausgeber des Computer- & Mediendelikte 
Kommentars (CuMK), Bochum, zu finden unter der Adresse http://www.mediendelikte.de. Die umfangreiche 
Praxiskommentierung widmet sich der Darstellung und rechtlichen Bewertung von Phänomenen aus dem 
Bereich der Informations- und Kommunikationskriminalität.  
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15 Anhang 4: Weiterführende Links 
 
http://sun01.ibe.sit.fraunhofer.de/wbtdemo/ecwbt01/1000.html 
Unter dieser Adresse finden Sie die kostenlose Demo-Version eines vom Fraunhofer-Institut 
entwickelten 
Webkurses zum Thema „Sicherheit im elektronischen Geschäftsverkehr“. Auszugsweise 
wird hier das Kapitel Verschlüsselung und elektronische Signatur vorgestellt. 
www.cryptool.de 
Neben dem Programm CrypTool enthalten diese Seiten weitergehende Informationen zum 
Thema 
sowie ein ausführliches Skript. Insbesondere findet sich hier eine detaillierte Darstellung der 
verschiedenen 
mathematischen Algorithmen zu den einzelnen Verschlüsselungsverfahren. 
www.bsi-fuer-buerger.de/schuetzen/07_0301.htm 
Die Seite bietet verständlich geschriebene Informationen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der 
Informationstechnik zum Thema Verschlüsselungsverfahren und elektronische Signatur. 
www.pgpi.org/ 
Von der offiziellen internationalen PGP-Seite lässt sich das aktuelle PGP-
Verschlüsselungsprogramm 
als Freeware herunterladen. Weiter sind hier ausführliche Informationen in englischer 
Sprache enthalten. Weiterführende Links enthalten die Informationen auch in deutscher 
Sprache. 
www.pgp.com/de/ 
Deutschsprachige PGP-Seite 
www.gnupg.org 
Die offizielle GnuPG-Homepage bietet die GnuPG-Software zum Download sowie 
ausführliche 
Anleitungen dazu. 
www.hydrargyrum.de/kryptographie/ 
Wer sich für die mathematischen Hintergründe zu den einzelnen Verschlüsselungs- und 
Signaturverfahren interessiert, erfährt hier interessante Details. Eine sechs Doppelstunden 
umfassende 
Unterrichtseinheit zum Thema wird dargestellt. Sie ist für die Jahrgangsstufe 11 konzipiert, 
lässt sich aber auch in Teilen gut in der Sekundarstufe I einsetzen. 
www.it.fht-esslingen.de/~schmidt/vorlesungen/kryptologie/seminar/ws9798/html/ 
Kryptologie-Projekt der FHT Esslingen aus den Jahren 1997/98 – mit ausführlichen 
Informationen zur Kryptologie und zur elektronischen Signatur 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/sigg_2001/index.html 
Hier findet sich der Wortlaut des vom Bundestag verabschiedeten Signaturgesetzes (Gesetz 
über 
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen). 
www.iid.de/iukdg/index_esig.html 
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit betriebene Seite beinhaltet 
Informationen 
zum Signaturgesetz. 


