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DSGVo: Themen bezüglich Mitarbeiter und Personal anhand der IT-
Grundschutzkataloge des BSI und des österreichischen 
Informationssicherheitshandbuchs 
Dieses Paper ist eine Zusammenfassung von möglichen Gefahren und Maßnahmen bezüglich Mitarbeiter und Personal. 
 
Es basiert auf den zutreffenden Bausteinkatalogen, den Gefährungskatalogen und den Maßnahmenkatalogen aus dem 
Dokument „IT-Grundschutz-Kataloge“ in der Version 15. Ergänzungslieferung – 2016 („BSI“ - 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/download/download.html 
bzw. https://download.gsb.bund.de/BSI/ITGSK/IT-Grundschutz-Kataloge_2016_EL15_DE.pdf) sowie auf dem 
Österreichischen Informationssicherheitshandbuch in der Version 4.0.1 vom 19.01.2016 („ISHB“ - 
https://www.sicherheitshandbuch.gv.at/).  
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Informationssicherheitshandbuch 
7.1.1 Verpflichtung der MitarbeiterInnen zur Einhaltung einschlägiger Gesetze, Vorschriften und 
Regelungen 

Bei der Einstellung von MitarbeiterInnen sind diese zur Einhaltung einschlägiger Gesetze (z. B. Bundesgesetz über den 
Schutz personenbezogener Daten - Datenschutzgesetz i.d.F. vom 25.05.2018, insbesondere § 6 „Datengeheimnis“), 
Vorschriften und interner Regelungen zu verpflichten.  
 
Damit sollen neue MitarbeiterInnen mit den bestehenden Vorschriften und Regelungen zur IT-Sicherheit bekannt gemacht 
und gleichzeitig zu deren Einhaltung motiviert werden. Dabei ist es sinnvoll, nicht nur die Verpflichtung durchzuführen, 
sondern auch die erforderlichen Exemplare der Vorschriften und Regelungen auszuhändigen und gegenzeichnen zu lassen 
bzw. für die MitarbeiterInnen an zentraler Stelle zur Einsichtnahme vorzuhalten. 
 
Neben der Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften empfiehlt es sich insbesondere, Regelungen zu 
folgenden Bereichen zu treffen, die dann auch in eine entsprechende Verpflichtungserklärung aufzunehmen sind: 

 Clear-Desk-Policy, falls vorgesehen (vgl. 7.1.7 Clear-Desk-Policy)  
 Einhaltung von PC-Benutzungsregeln (vgl. 8.1.3.1 Herausgabe einer PC-Richtlinie) 
 Einhaltung der Regeln für die Benutzung des Internet 

7.1.2 Aufnahme der sicherheitsrelevanten Aufgaben und Verantwortlichkeiten in die 
Stellenbeschreibung 

Bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen ist dafür Sorge zu tragen, dass alle sicherheitsrelevanten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten explizit in diese Beschreibungen aufgenommen werden. Anzuführen sind dabei sowohl die 
allgemein aus der organisationsweiten IT-Sicherheitspolitik abzuleitenden Verpflichtungen als auch spezielle 
Verantwortlichkeiten auf Grund der Tätigkeit.  
 
Dies gilt in besonderem Maße für MitarbeiterInnen mit speziellen Sicherheitsaufgaben (Mitglieder des IT-
Sicherheitsmanagement-Teams, Datenschutzbeauftragte, IT-Sicherheitsbeauftragte, Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragte, 
Applikations-/Projektverantwortliche). 
 
7.1.3 Vertretungsregelungen 

Vertretungsregelungen haben den Sinn, für vorhersehbare (Urlaub, Dienstreise) und auch unvorhersehbare Fälle 
(Krankheit, Unfall, Kündigung) des Personenausfalls die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen. Daher 
muss vor Eintritt eines solchen Falles geregelt sein, wer wen in welchen Angelegenheiten mit welchen Kompetenzen 
vertritt. Dies ist besonders im Bereich der Informationsverarbeitung von Bedeutung, da dafür meist Spezialwissen sowie 
eine zeitgerechte Einarbeitung unkundiger MitarbeiterInnen unbedingt erforderlich sind. 
 
Für die Vertretungsregelungen sind folgende Randbedingungen einzuhalten: 
 

 Die Übernahme von Aufgaben im Vertretungsfall setzt voraus, dass der Verfahrens- oder Projektstand 
hinreichend dokumentiert ist. 

 Die VertreterInnen müssen so geschult werden, dass sie die Aufgaben jederzeit übernehmen können. Stellt sich 
heraus, dass es Personen gibt, die aufgrund ihres Spezialwissens nicht kurzfristig ersetzbar sind, so bedeutet 
deren Ausfall eine gravierende Gefährdung des Normalbetriebes. Hier ist es von besonders großer Bedeutung, 
VertreterInnen zu schulen. 

 Es muss festgelegt sein, welcher Aufgabenumfang im Vertretungsfall von wem wahrgenommen werden soll. 
 Die VertreterInnen dürfen die erforderlichen Zugangs- und Zutrittsberechtigungen nur im Vertretungsfall 

erhalten. 
 Ist es in Ausnahmefällen nicht möglich, für Personen kompetente VertreterInnen zu benennen oder zu schulen, 

sollte frühzeitig überlegt werden, welche externen Kräfte für den Vertretungsfall eingesetzt werden können. 
 Es sollte vermieden werden, dass Vertretungsregeln u.U. vorgesehene Mehraugenprinzipien unterlaufen, z. B. 

wenn sich zwei kollektiv Berechtigte wechselseitig vertreten. 
 Im Zusammenhang mit der Verwendung von kryptographischen Systemen ist auch über ein Verfahren zur 

Offenlegung von kryptographischen Schlüsseln im Rahmen des Kryptokonzeptes zu achten. 
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7.1.4 Geregelte Verfahrensweise beim Ausscheiden von MitarbeiterInnen 

Scheiden MitarbeiterInnen aus, so sollten einige Punkte beachtet werden. Dies wären: 
 

 Vor dem Ausscheiden ist eine Einweisung der NachfolgerInnen durchzuführen. 
 Von den Ausscheidenden sind sämtliche Unterlagen, ausgehändigte Schlüssel, ausgeliehene IT-Geräte (z. B. 

tragbare Rechner, Speichermedien, Dokumentationen) zurückzufordern. Insbesondere sind die Behörden- bzw. 
Firmenausweise einzuziehen. 

 Es sind sämtliche für die Ausscheidenden eingerichteten Zugangsberechtigungen und Zugriffsrechte zu entziehen 
bzw. zu löschen. Dies betrifft auch die externen Zugangsberechtigungen via Datenübertragungseinrichtungen. 
Wurde in Ausnahmefällen eine Zugangsberechtigung zu einem IT-System zwischen mehreren Personen geteilt 
(z. B. mittels eines gemeinsamen Passwortes), so ist nach Ausscheiden einer der Personen die 
Zugangsberechtigung zu ändern. 

 Es ist sicherzustellen, dass bei Ausscheidenden keine Unterlagen, Betriebsmittel oder Zugangsmöglichkeiten 
verbleiden, und diese Nachfolgenden für ihre Tätigkeiten zur Verfügung stehen. 

 Vor der Verabschiedung sollte noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass alle 
Verschwiegenheitserklärungen weiterhin in Kraft bleiben und keine im Rahmen der Tätigkeit erhaltenen 
Informationen weitergegeben werden dürfen. 

 Nach Möglichkeit sollte eine Neuvergabe der User-IDs an andere MitarbeiterInnen vermieden/ausgeschlossen 
werden. 

 Sind die ausscheidenden Personen FunktionsträgerInnen in einem Notlaufplan, so ist der Notlaufplan zu 
aktualisieren. 

 Sämtliche mit Sicherheitsaufgaben betrauten Personen, insbesondere der Portierdienst, sind über das 
Ausscheiden der MitarbeiterInnen zu unterrichten. 

 Ausgeschiedenen MitarbeiterInnen ist der unkontrollierte Zutritt zum Behördenoder Firmengelände, insbesondere 
zu Räumen mit IT-Systemen zu verwehren. 

 Optional kann sogar für den Zeitraum zwischen Aussprechen der Kündigung und dem Ausscheiden der Entzug 
sämtlicher Zugangs- und Zugriffsrechte auf IT-Systeme sowie darüber hinaus auch das Verbot, schützenswerte 
Räume zu betreten, ausgesprochen werden. 

 Als ein praktikables Hilfsmittel haben sich Laufzettel erwiesen, auf denen die einzelnen Aktivitäten der 
Ausscheidenden vorgezeichnet sind, die sie vor Verlassen der Behörde bzw. des Unternehmens zu erledigen 
haben 

7.1.5 Geregelte Verfahrensweise bei Versetzung von MitarbeiterInnen 

Bei Versetzung von MitarbeiterInnen oder einer wesentlichen Änderung ihrer Tätigkeit sind ihre Zugangsberechtigungen 
sowie Zugriffsrechte auf Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
 
7.1.6 Gewährleistung eines positiven Betriebsklimas 

Ein positives Betriebsklima motiviert die MitarbeiterInnen einerseits zur Einhaltung von IT-Sicherheitsmaßnahmen und 
bewirkt andererseits die Reduzierung von fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen (vgl. § 126a Datenbeschädigung 
(StGB)), die eine Störung des IT-Betriebs herbeiführen können. Daher sollte auch unter IT-Sicherheitsaspekten versucht 
werden, ein positives Betriebsklima zu erreichen. 
 
Dazu gehört auch die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes. Hierzu besteht eine Reihe von Regelungen und 
Normen, deren Nichtbeachtung u. a. eventuell zu Sicherheitsproblemen führen kann. Ergonomie ist nicht Gegenstand 
dieses Handbuches, die Wichtigkeit einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes sei aber hier nochmals betont. 
 
Weiters ist bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen darauf zu achten, dass die Einhaltung von IT-Sicherheitsmaßnahmen 
unterstützt wird. Dazu gehören etwa verschließbare Schreibtische oder Schränke, in denen Datenträger, 
Dokumentationen, Unterlagen und Zubehör verschlossen werden können. Ursache für eine unzureichende 
Aufgabenerfüllung können oftmals persönliche Probleme von ArbeitnehmerInnen sein. Daher ist es für jede Organisation 
wichtig, ihre MitarbeiterInnen und eventuelle potenzielle Probleme zu kennen („Know your Employee“). In vielen Fällen 
kann es hilfreich sein, wenn eine Anlaufstelle zur Verfügung steht, die bei solchen Problemen konkrete Hilfe und 
Lösungsmöglichkeiten anbieten kann. 
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7.1.7 Clear-Desk-Policy 

Alle MitarbeiterInnen sollten vor ihrer Abwesenheit ihre Unterlagen und den persönlichen Arbeitsbereich verschließen: 
Schreibtisch, Schrank, PC und Telefon. Dies gilt insbesondere für Großraumbüros, aber auch in den anderen Fällen ist 
dafür Sorge zu tragen, dass keine unberechtigten Personen (BesucherInnen, Reinigungspersonal, unbefugte 
MitarbeiterInnen, …) Zugriff zu Schriftstücken, Datenträgern und IT-Komponenten haben. 
 
Ist eine „Clear-Desk-Policy“-Regelung in einer Organisation vorgesehen, so sollte die Einhaltung dieser Regelung in die 
Verpflichtungserklärung aller MitarbeiterInnen (vgl. 7.1.1 Verpflichtung der MitarbeiterInnen zur Einhaltung einschlägiger 
Gesetze, Vorschriften und Regelungen) aufgenommen werden. 
 
7.1.8 Benennung vertrauenswürdiger AdministratorInnen und VertreterInnen 

AdministratorInnen von IT-Systemen und ihren VertreterInnen müssen vom Betreiber großes Vertrauen entgegengebracht 
werden können. Sie haben – in Abhängigkeit vom eingesetzten System - weitgehende und oftmals allumfassende 
Befugnisse. AdministratorInnen und ihre VertreterInnen sind in der Lage, auf alle gespeicherten Daten zuzugreifen, sie 
ggf. zu verändern und Berechtigungen so zu vergeben, dass erheblicher Missbrauch möglich wäre. 
 
Das hierfür eingesetzte Personal muss sorgfältig ausgewählt werden. Es soll regelmäßig darüber belehrt werden, dass die 
Befugnisse nur für die erforderlichen Administrationsaufgaben verwendet werden dürfen. Eine regelmäßige Kontrolle von 
AdministratorInnen - etwa durch Auswertung von Protokollen durch Revisoren – ist vorzusehen. 
 
Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit durch technische Maßnahmen - etwa die Verschlüsselung von 
ausgewählten Daten oder Zugriffsbeschränkungen zu Protokollfiles - die Befugnisse von AdministratorInnen eingeschränkt 
werden können, ohne deren Aufgabenerfüllung zu beeinträchtigen. 
 
7.1.9 Verpflichtung der PC-BenutzerInnen zum Abmelden 

Wird ein PC von mehreren BenutzerInnen genutzt und besitzen die einzelnen BenutzerInnen unterschiedliche 
Zugriffsrechte auf im PC gespeicherte Daten oder Programme, so kann der erforderliche Schutz mittels einer   
Zugriffskontrolle nur dann erreicht werden, wenn alle BenutzerInnen sich nach Aufgabenerfüllung bzw. bei Verlassen des 
Arbeitsplatzes am PC abmelden. Ist es Dritten möglich, an einem PC unter der Identität von Anderen weiterzuarbeiten, so 
ist jegliche sinnvolle Zugriffskontrolle unmöglich. Daher sind alle PC-BenutzerInnen zu verpflichten, sich bei Verlassen des 
Arbeitsplatzes abzumelden.  
 
Ist keine Zugriffskontrolle realisiert, so ist die Abmeldung der BenutzerInnen aus Gesichtspunkten der Ordnungsmäßigkeit 
dennoch vorzuschreiben. Ist absehbar, dass nur eine kurze Unterbrechung der Arbeit erforderlich ist, kann an Stelle des 
Abmeldens auch eine manuelle oder nach einer gewissen Zeit automatische Aktivierung der Bildschirmsperre erfolgen. 
 
7.1.10 Kontrolle der Einhaltung der organisatorischen Vorgaben 

Mittels Protokollauswertung oder durch Stichproben ist in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen, ob die 
BenutzerInnen eines IT-Systems die organisatorischen Vorgaben (etwa Verpflichtung zur Abmeldung nach 
Aufgabenerfüllung oder Verbot der Weitergabe von Passwörtern) auch tatsächlich einhalten. 
 
Kontrollen sollten vor allen Dingen darauf ausgerichtet sein, Mängel abzustellen. Für die Akzeptanz von Kontrollen ist es 
wichtig, dass dies allen Beteiligten als Ziel der Kontrollen erkennbar ist und dass dabei keine Personen bloßgestellt werden 
oder als „Schuldige“ identifiziert werden. Wenn die MitarbeiterInnen dies befürchten müssen, besteht die Gefahr, dass sie 
nicht offen über ihnen bekannte Schwachstellen und Sicherheitslücken berichten, sondern versuchen, bestehende 
Probleme zu vertuschen. Es ist daher sinnvoll, während einer Kontrolle mit den Beteiligten über mögliche 
Problemlösungen zu sprechen und entsprechende Abhilfen vorzubereiten 
 
Wenn MitarbeiterInnen eine Regelung ignorieren oder umgehen, ist das meist ein Zeichen dafür, dass diese nicht mit den 
Arbeitsabläufen vereinbar ist oder durch die MitarbeiterInnen nicht umgesetzt werden kann. Beispielsweise ist eine 
Anweisung, vertrauliche Schreiben nicht unbeaufsichtigt am Drucker liegen zu lassen, unsinnig, wenn zum Drucken nur 
ein weit entfernter Netzdrucker zur Verfügung steht. 
 
Wenn bei Kontrollen Mängel festgestellt werden, kommt es nicht darauf an, nur die Symptome zu beseitigen. Vielmehr ist 
es wichtig, die Ursachen für diese Probleme festzustellen und Lösungen aufzuzeigen. Diese können beispielsweise in der 
Änderung bestehender Regelungen oder in der Hinzunahme technischer Maßnahmen bestehen. 
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7.1.11 Geregelte Verfahrensweise bei vermuteten Sicherheitsverletzungen 

Die Vorgehensweise zur Untersuchung angeblicher (bewusster oder versehentlicher) Verletzungen von 
Sicherheitsvorgaben sowie potenzielle Konsequenzen - im Falle interner MitarbeiterInnen können dies beispielsweise 
disziplinäre Maßnahmen sein, im Falle externer MitarbeiterInnen etwa vertraglich abgeleitete Konsequenzen - sollen 
festgelegt, vom Management verabschiedet und allen MitarbeiterInnen bekannt sein. 
 
Eine derartig geregelte Verfahrensweise kann einerseits infolge der abschreckenden Wirkung zur Prävention von 
Sicherheitsverletzungen dienen und gewährleistet andererseits eine korrekte und faire Behandlung von Personen, denen 
Sicherheitsverletzungen angelastet werden. 
 
7.2.1 Regelungen für den kurzfristigen Einsatz von Fremdpersonal 

Kurzfristig oder einmalig zum Einsatz kommendes Fremdpersonal ist wie BesucherInnen zu behandeln, d. h. dass also 
etwa der Aufenthalt in sicherheitsrelevanten Bereichen nur in Begleitung von MitarbeiterInnen der Behörde bzw. des 
Unternehmens erlaubt ist etc. 
 
7.2.2 Verpflichtung externer MitarbeiterInnen zur Einhaltung einschlägiger Gesetze, 
Vorschriften und Regelungen 

Externe MitarbeiterInnen, die über einen längeren Zeitraum in einer oder für eine Organisation tätig sind und evtl. Zugang 
zu vertraulichen Unterlagen und Daten bekommen könnten, sind ebenfalls schriftlich zur Einhaltung der geltenden 
einschlägigen Gesetze, Vorschriften und internen Regelungen zu verpflichten. 
 
7.2.3 Beaufsichtigung oder Begleitung von Fremdpersonen 

Fremde (BesucherInnen, HandwerkerInnen, Wartungs- und Reinigungspersonal) sollten, außer in Räumen, die 
ausdrücklich dafür vorgesehen sind, nicht unbeaufsichtigt sein. 
 
Wird es erforderlich, Fremde allein im Büro zurückzulassen, sollte man KollegInnen ins Zimmer oder die BesucherInnen zu 
KollegInnen bitten. Ist es nicht möglich, Fremdpersonen (z. B. Reinigungspersonal) ständig zu begleiten oder zu 
beaufsichtigen, sollte zumindest der persönliche Arbeitsbereich abgeschlossen werden: Schreibtisch, Schrank und PC 
(Schloss für Diskettenlaufwerk, Tastaturschloss). Siehe auch 7.1.7 Clear-Desk-Policy. 
 
Für den häuslichen Arbeitsplatz gilt, dass Familienmitglieder und BesucherInnen sich nur dann alleine im Arbeitsbereich 
aufhalten dürfen, wenn alle Arbeitsunterlagen verschlossen aufbewahrt sind und die IT über einen aktivierten 
Zugangsschutz gesichert ist. 
 
Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist den MitarbeiterInnen zu erläutern und ggf. in einer Dienstanweisung 
festzuhalten. Eine Dokumentation über den Aufenthalt von Fremdpersonen kann in einem Besucherbuch geführt werden. 
 
7.2.4 Information externer MitarbeiterInnen über die IT-Sicherheitspolitik 

Externe MitarbeiterInnen sind - so weit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen erforderlich ist - über 
hausinterne Regelungen und Vorschriften zur IT-Sicherheit sowie die organisationsweite IT-Sicherheitspolitik zu 
unterrichten. 
 
7.3.1 Geregelte Einarbeitung/Einweisung neuer MitarbeiterInnen 

Neuen MitarbeiterInnen müssen interne Regelungen, Gepflogenheiten und Verfahrensweisen im IT-Einsatz bekannt 
gegeben werden. Ohne eine entsprechende Einweisung kennen sie ihre AnsprechpartnerInnen bzgl. IT-Sicherheit nicht. 
Sie wissen nicht, welche IT-Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind und welche IT-Sicherheitspolitik die Behörde bzw. 
das Unternehmen betreibt. Daraus können Störungen und Schäden für den IT-Einsatz erwachsen. Daher kommt der 
geregelten Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen eine entsprechend hohe Bedeutung zu. 
 
Die Einarbeitung bzw. Einweisung sollte zumindest folgende Punkte umfassen: 

 Planung der notwendigen Schulungen; arbeitsplatzbezogene Schulungsmaßnahmen (siehe auch 7.3.2 Schulung 
vor Programmnutzung und 7.3.3 Schulung und Sensibilisierung zu IT-Sicherheitsmaßnahmen), 

 Vorstellung aller AnsprechpartnerInnen, insbesondere zu IT-Sicherheitsfragen, 
 Erläuterung der hausinternen Regelungen und Vorschriften zur IT-Sicherheit und der organisationsweiten IT-

Sicherheitspolitik. 
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7.3.2 Schulung vor Programmnutzung 

Durch unsachgemäßen Umgang mit IT-Anwendungen hervorgerufene Schäden können vermieden werden, wenn die 
BenutzerInnen eingehend in die IT-Anwendungen eingewiesen werden. Daher ist es unabdingbar, dass die BenutzerInnen 
vor der Übernahme IT-gestützter Aufgaben ausreichend geschult werden. 
 
Dies betrifft sowohl die Nutzung von Standardprogrammpaketen als auch von speziell entwickelten IT-Anwendungen. 
Darüber hinaus müssen auch bei umfangreichen Änderungen in einer IT-Anwendung Schulungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. 
 
Stehen leicht verständliche Handbücher zu IT-Anwendungen bereit, so kann an Stelle der Schulung auch die Aufforderung 
stehen, sich selbstständig einzuarbeiten. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist allerdings die Bereitstellung 
ausreichender Einarbeitungszeit. 
 
7.3.3 Schulung und Sensibilisierung zu IT-Sicherheitsmaßnahmen 

Umfassende IT-Sicherheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn alle beteiligten und betroffenen Personen einen 
angemessenen Kenntnisstand über IT-Sicherheit allgemein und insbesondere über die Gefahren und Gegenmaßnahmen 
in ihrem eigenen Arbeitsgebiet haben. Es liegt in der Verantwortung der Organisationsleitung, durch geeignete 
Schulungsmaßnahmen hierfür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus sollte alle BenutzerInnen dazu 
motiviert werden, sich auch in Eigeninitiative Kenntnisse anzueignen. 
 
Angesichts des Umfangs der möglichen Schulungsthemen und der Bedeutung der IT-Sicherheit ist bei der Auswahl der 
Schulungsinhalte ein koordiniertes Vorgehen erforderlich. Dieses ist in Schulungskonzepten darzulegen und zu 
dokumentieren. 
 
Es sollte versucht werden, Schulungsthemen zur IT-Sicherheit soweit möglich in andere Schulungskonzepte der 
betreffenden Organisation, etwa in die IT-Anwenderschulung, zu integrieren. Eine solche Einbindung hat den Vorteil, dass 
IT-Sicherheit unmittelbar als Bestandteil des IT-Einsatzes wahrgenommen wird. 
 
Insbesondere sollen folgende Themen in der Schulung zu IT-Sicherheitsmaßnahmen vermittelt werden: 
 

 Sensibilisierung für IT-Sicherheit: Die überwiegende Zahl von Schäden im IT-Bereich entsteht durch 
Nachlässigkeit. Um dies zu verhindern, ist jede/r Einzelne zum sorgfältigen Umgang mit der IT zu motivieren. 
Zusätzlich sind Verhaltensregeln zu vermitteln, die Verständnis für die IT-Sicherheitsmaßnahmen wecken. Alle 
MitarbeiterInnen sind auf die Notwendigkeit der IT-Sicherheit hinzuweisen. Das Aufzeigen der Abhängigkeit der 
Organisation und damit der Arbeitsplätze von dem reibungslosen Funktionieren der IT-Systeme ist ein geeigneter 
Einstieg in die Sensibilisierung. Darüber hinaus ist der Wert von Informationen herauszuarbeiten, insbesondere 
unter den Gesichtspunkten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Diese Sensibilisierungsmaßnahmen sind  
in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, evtl. auch durch praktische Hinweise z. B. in hausinternen 
Publikationen, im Intranet oder am „Schwarzen Brett“. 
 

 Die mitarbeiterInnenbezogenen IT-Sicherheitsmaßnahmen: Zu diesem Thema sollen die IT-
Sicherheitsmaßnahmen vermittelt werden, die in einem IT-Sicherheitskonzept erarbeitet wurden und von den 
einzelnen MitarbeiterInnen umzusetzen sind. Dieser Teil der Schulungsmaßnahmen hat große Bedeutung, da 
viele IT-Sicherheitsmaßnahmen erst nach einer entsprechenden Schulung und Motivation effektiv umgesetzt 
werden können. 
 

 Die produktbezogenen IT-Sicherheitsmaßnahmen: Zu diesem Thema sollen die IT-Sicherheitsmaßnahmen 
vermittelt werden, die inhärent mit einem Softwareprodukt verbunden sind und bereits im Lieferumfang 
enthalten sind. Dies können neben Passwörtern zur Anmeldung, der Pausenschaltung durch Bildschirmschoner 
auch Möglichkeiten der Verschlüsselung von Dokumenten oder Datenfeldern sein. Hinweise und Empfehlungen 
über die Strukturierung und Organisation von Dateien, die anwendungsspezifische Daten enthalten, können die 
Vergabe von Zugriffsrechten erleichtern und den Aufwand für die Datensicherung deutlich reduzieren. 

  



DSGVo: Mitarbeiter und Personal aus BSI und ISHB        2017-10-09 
 

(C) PQRST e.U. - Ing. Erich Freitag http://www.pqrst.at      Seite 10 von 16  
 

 Das Verhalten bei Auftreten eines Schadprogramms auf einem PC: Hier soll den MitarbeiterInnen vermittelt 
werden, wie mit Viren umzugehen ist. Mögliche Inhalte dieser Schulung sind  

o Wirkungsweise und Arten von Schadprogrammen 
o Vorbeugende Maßnahmen 
o Erkennen des Schadprogrammbefalls 
o Sofortmaßnahmen im Verdachtsfall 
o Maßnahmen zur Eliminierung des Schadprogrammes 

 
 Der richtige Einsatz von Zugangscodes und Zugangskontrollmedien: Hierbei sollen die Bedeutung von 

Zugangscodes (Passwörtern, PINs, Zugangscodes für Voicemail etc.) und Zugangskontrollmedien (Karten, Token, 
Bürgerkarte, …) für die IT-Sicherheit erläutert werden. Ebenso sind die Randbedingungen, die einen wirksamen 
Einsatz von Zugangscodes und Zugangskontrollmedien erst ermöglichen, herauszuarbeiten 
 

 Die Bedeutung der Datensicherung und deren Durchführung: Die regelmäßige Datensicherung ist eine der 
wichtigsten IT-Sicherheitsmaßnahmen in jedem IT-System. Vermittelt werden sollen das Datensicherungskonzept 
der Organisation und die von jeder/jedem Einzelnen durchzuführenden Datensicherungsaufgaben. Besonders 
bedeutend ist dies für den PC-Bereich, in dem alle BenutzerInnen selbst die Datensicherung verantwortlich 
durchführen muss. 
 

 Der geregelte Ablauf eines Datenträgeraustausches: Die Festlegung, wann welchen 
KommunikationspartnerInnen welche Datenträger übermittelt werden dürfen, ist allen Beteiligten bekannt zu 
geben. Werden bestimmte IT-gestützte Verfahren zum Schutz der Daten während des Austausches eingesetzt 
(wie etwa Verschlüsselung, digitale Signaturen oder Checksummenverfahren), so sind die MitarbeiterInnen in die 
Handhabung dieser Verfahren ausreichend einzuarbeiten. 
 

 Der Umgang mit personenbezogenen Daten: An den Umgang mit personenbezogenen Daten sind besondere 
Anforderungen zu stellen. MitarbeiterInnen, die mit personenbezogenen Daten (sowohl in IT-Systemen als auch 
in Akten) arbeiten müssen, sind für die gesetzlich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu schulen. Dies betrifft 
etwa Meldepflichten, den Umgang mit den Rechten von Betroffenen (Auskunft, Richtigstellung, Löschung, 
Widerspruch, …), Datensicherheitsmaßnahmen sowie Übermittlung und Überlassung von Daten. 
 

 Die Einweisung in Notfallmaßnahmen: Sämtliche MitarbeiterInnen (auch nicht unmittelbar mit IT befasste 
Personen wie Portier oder Wachpersonal) sind in bestehende Notfallmaßnahmen einzuweisen. Dazu gehören die  
Erläuterung der Fluchtwege, die Verhaltensweisen bei Feuer, der Umgang mit Feuerlöschern, das 
Notfallmeldesystem (wer als Erstes wie zu benachrichtigen ist) und der Umgang mit dem Disaster Recovery-
Handbuch. 
 

 Richtiges Verhalten bei Auftreten von Sicherheitsproblemen (IHP): Die in den Incident Handling-Plänen (IHPs) 
festgelegten Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller MitarbeiterInnen bei Auftreten sicherheitsrelevanter 
Ereignisse sind allen betroffenen MitarbeiterInnen bekannt zu machen, regelmäßige Schulungen und 
gegebenenfalls praktische Übungen sind vorzusehen (vgl. auch 7.3.5 Aktionen bei Auftreten von 
Sicherheitsproblemen (Incident Handling-Pläne)) 
 

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

7.3.4 Betreuung und Beratung von IT-BenutzerInnen 

Neben der Schulung, die die IT-BenutzerInnen in die Lage versetzt, die vorhandene Informationstechnik sachgerecht 
einzusetzen, bedarf es einer Betreuung und Beratung der IT-BenutzerInnen für die im laufenden Betrieb  
auftretenden Probleme. Diese Probleme können aus Hardwaredefekten, fehlerhaften Softwareinstallationen, aber auch 
aus Bedienungsfehlern resultieren.  
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In größeren Behörden bzw. Unternehmen kann es daher sinnvoll sein, eine zentrale Stelle mit der Betreuung der IT-
BenutzerInnen zu beauftragen und diese allen MitarbeiterInnen bekannt zu geben („Helpdesk“). Dabei hat sich die Wahl 
einer besonders leicht zu merkenden Telefonnummer besonders bewährt. Die Einrichtung eines Helpdesk kann sich 
insbesondere bei einer hohen Zahl dezentraler Systeme wie PCs als vorteilhaft erweisen. Es muss für alle BenutzerInnen 
klar ersichtlich sein, an wen sie sich in Problemfällen zu wenden haben. 
 
7.3.5 Aktionen bei Auftreten von Sicherheitsproblemen 

(Incident Handling-Pläne) 
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller MitarbeiterInnen bei Auftreten von sicherheitsrelevanten Ereignissen sollten 
im Rahmen der organisationsweiten IT-Sicherheitspolitik (High-Level-Beschreibung) sowie spezieller „Incident Handling- 
Pläne“ (IHPs) sowohl für einzelne Bereiche als auch für die gesamte Organisation festgelegt werden (vgl. dazu auch 
16.1.3 Erstellung eines Incident Handling-Plans und Richtlinien zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen). 
 
Unter sicherheitsrelevanten Ereignissen sind dabei zu verstehen: 
 

 Angriffe und (vermutete) Angriffsversuche gegen ein IT-System 
 (vermutete) Sicherheitsschwächen 
 Funktionsstörungen von Systemen (etwa durch maliziöse Software) 

Incident Handling-Pläne sollen in schriftlicher Form und verbindlich festlegen: 
 

 wie auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren ist, 
 die Verantwortlichkeiten für die Meldung bzw. Untersuchung sicherheitsrelevanter Vorfälle, 
 die einzuhaltenden Meldewege, 
 die Protokollierung und Dokumentation sicherheitsrelevanter Vorfälle sowie 
 die Ausbildung von Personen, die sicherheitsrelevante Vorfälle behandeln bzw. Gegenmaßnahmen treffen 

müssen. 

IHPs sind allen betroffenen MitarbeiterInnen bekannt zu machen. 
 
7.3.6 Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals 

Das Wartungs- und Administrationspersonal sollte mindestens so weit geschult werden, dass 
 

 alltägliche Administrationsarbeiten selbst durchgeführt, 
 einfache Fehler selbst erkannt und behoben, 
 Datensicherungen selbsttätig durchgeführt 
 Tätigkeiten im Normalbetrieb bis zur Erkennung von Problemen eigenhändig durchgeführt, 
 die Eingriffe von externem Wartungspersonal nachvollzogen und 
 Manipulationsversuche oder unbefugte Zugriffe auf die Systeme erkannt 

werden können. 
 
7.3.7 Einweisung in die Regelungen der Handhabung von Kommunikationsmedien 

Der Einsatz neuer Medien und Geräte - dazu zählen Fax und Router genauso wie etwa Anrufbeantworter und Voice Mail - 
erleichtert die Kommunikation, bringt aber auch neue potenzielle Gefährdungen der Vertraulichkeit und Integrität von 
Informationen mit sich. Alle MitarbeiterInnen sind daher auf die Besonderheiten der Handhabung von solchen Geräten 
hinzuweisen und für potenzielle Gefahren zu sensibilisieren. 
 
Verständliche Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und ggf. auch Dienstanweisungen sind den MitarbeiterInnen 
zur Kenntnis zu bringen und verfügbar zu halten. 
 
Im Folgenden werden einige Beispiele angeführt, was solche Regelungen umfassen sollten. Sie sind den jeweiligen 
technischen Anforderungen und Möglichkeiten anzupassen. 
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Fax (Stand-alone-Gerät): 
 Festlegung von Fax-Verantwortlichen, die für die Verteilung eingehender Fax-Sendungen zuständig sind und als 

AnsprechpartnerInnen in Fax-Problemfällen fungieren, 
 Festlegung, wer das Faxgerät benutzen darf, 
 Verbot des Versendens von vertraulichen Informationen per Fax (oder besondere technische und 

organisatorische Vorkehrungen für diesen Fall, wie etwa telefonische Ankündigung eines derartigen Fax), 
 Verwendung einheitlicher Fax-Deckblätter, 
 ggf. Kontrolle von Einzelsendenachweisen 

Fernzugänge: 
 Information über mögliche Gefährdungen, einzuhaltende Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen beim Betrieb 

eines Modems oder Routers, 
 Auswirkungen verschiedener Konfigurationen auf die Betriebssicherheit des Modems oder Routers. 

Anrufbeantworter: 
 Regelung über den Einsatz von Sicherungscodes für die Fernabfrage 
 Vermeidung schutzbedürftiger Informationen auf Anrufbeantwortern, 
 Regelmäßiges Abhören und Löschen aufgezeichneter Gespräche, 
 Abschalten nicht benötigter Leistungsmerkmale. 

7.3.8 Einweisung in die Bedienung von Schutzschränken 

Nach der Beschaffung eines Schutzschrankes (Serverschrank oder Datensicherungsschrank) sind die BenutzerInnen in die 
korrekte Bedienung einzuweisen. Dies sollte auch bei Neuübertragung einer Aufgabe erfolgen, die die Nutzung 
eines Schutzschrankes umfasst. 
 
Beispiele für zu vermittelnde Punkte sind: 
 

 Korrekter Umgang mit dem Schloss des Schutzschrankes: Dabei ist auf typische Fehler hinzuweisen, wie zum 
Beispiel das Nichtverwerfen von Codeschlössern. Die Regelungen zur Schlüsselverwaltung, Schlüsselhinterlegung 
und Vertretungsregelung sind aufzuzeigen. Insbesondere ist einzufordern, dass der Schutzschrank bei - auch nur 
kurzfristiger - Nichtbenutzung verschlossen wird. 

 Im Falle eines Serverschrankes ist darauf hinzuweisen, dass unnötige brennbare Materialien (Ausdrucke, 
überzählige Handbücher, Druckerpapier) nicht im Serverschrank aufbewahrt werden sollen. 

 Datensicherungsträger des Servers sollten in einem anderen Brandabschnitt bzw. bei Bedarf disloziert gelagert 
werden. Eine Aufbewahrung im Serverschrank ist daher ungeeignet und nur dann zulässig, wenn eine Kopie der 
Datensicherungsbestände in einem anderen Brandabschnitt bzw. disloziert ausgelagert ist. 

 Wird ein klimatisierter Serverschrank eingesetzt, sollten dessen Öffnungszeiten minimiert werden. 
Gegebenenfalls ist sporadisch zu kontrollieren, ob im Serverschrank Wasser kondensiert ist. 
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8.1.3.1 Herausgabe einer PC-Richtlinie 

Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Einsatz von Personalcomputern in größeren Organisationen zu gewährleisten, 
sollte eine PC-Richtlinie erstellt werden, in der verbindlich vorgeschrieben wird, welche Randbedingungen eingehalten 
werden müssen und welche IT-Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind. Diese PC-Richtlinie soll zumindest den Einsatz 
von unvernetzten PCs regeln; werden PCs vernetzt betrieben oder als intelligente Terminals genutzt, ist die Richtlinie um 
diese meist weiter einschränkenden Punkte zu erweitern. Im Folgenden wird grob umrissen, welche Inhalte für eine 
solche PC-Richtlinie sinnvoll sind. 
 
Möglicher inhaltlicher Aufbau einer PC-Richtlinie: 
 

 Zielsetzung und Begriffsdefinitionen: Dieser erste Teil der PC-Richtlinie soll dazu dienen, die PC-AnwenderInnen 
für IT-Sicherheit zu sensibilisieren und zu motivieren. Gleichzeitig werden die für das gemeinsame Verständnis 
notwendigen Begriffe definiert und eine einheitliche Sprachregelung geschaffen. 

 Geltungsbereich: In diesem Teil muss verbindlich festgelegt werden, für welche Teile des Unternehmens bzw. 
der Behörde die PC-Richtlinie gilt. 

 Rechtsvorschriften und interne Regelungen: Hier wird auf wichtige Rechtsvorschriften (z. B. das 
Datenschutzgesetz und das Urheberrechtsgesetz) hingewiesen. Darüber hinaus kann diese Stelle genutzt 
werden, um alle relevanten betriebsinternen Regelungen aufzuführen. 

 Verantwortungsverteilung: In diesem Teil wird definiert, wer im Zusammenhang mit dem PC-Einsatz welche 
Verantwortung trägt. Dabei sind insbesondere die Funktionen IT-BenutzerInnen, Vorgesetzte, PC-
AdministratorInnen, Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftragte, Bereichs-IT-Sicherheitsbeauftragte und 
Applikations-/Projektverantwortliche zu unterscheiden. 

 Umzusetzende und einzuhaltende IT-Sicherheitsmaßnahmen: Im letzten Teil der PC-Richtlinie ist festzulegen, 
welche IT-Sicherheitsmaßnahmen von den IT-BenutzerInnen einzuhalten bzw. umzusetzen sind. Es kann je nach 
Schutzbedarf auch über die IT-Grundschutzmaßnahmen hinausgehen. 

Die PC-Richtlinie muss regelmäßig - insbesondere im Hinblick auf die IT-Sicherheitsmaßnahmen - aktualisiert werden. 
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle PC-BenutzerInnen ein Exemplar dieser Richtlinie besitzen und dass die Einhaltung 
regelmäßig überprüft wird. Sind TelearbeiterInnen im Unternehmen bzw. in der Behörde beschäftigt, sollte die 
PC-Richtlinie um die dafür spezifischen Regelungen ergänzt werden. 
 
  



DSGVo: Mitarbeiter und Personal aus BSI und ISHB        2017-10-09 
 

(C) PQRST e.U. - Ing. Erich Freitag http://www.pqrst.at      Seite 14 von 16  
 

ISHB Anhang B.4 - Verpflichtungserklärung betreffend die Benutzung von IT-Systemen (Muster)  

 
Verpflichtungserklärung betreffend die Benutzung der IT-Systeme des (Unternehmen) 

 
Name, Titel: ..............................................Organisationseinheit: ……………………...............  
 
Als Bedienstete(r) des (Unternehmens) nehme ich hiermit zur Kenntnis, dass  
 

 das unbefugte Kopieren und die unbefugte Weitergabe von Software strafrechtlich verfolgbar ist;  
 die unbefugte Installation, Nutzung und Weitergabe von Software als Verletzung der Dienstpflichten geahndet 

wird;  
 zur Beschaffung von Hardware und Software nur die geschäftseinteilungsmäßig berechtigten Bediensteten der 

Abteilung „XX“ (z.B. IT-Abteilung) berechtigt sind;  
 zur Installation, Reparatur und Veränderung von Hardware und Software nur Bedienstete der Abteilung „XX“ 

(z.B. IT-Abteilung) im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten bzw. Personen im Auftrag der Abteilung „XX“ 
(z.B. IT-Abteilung) berechtigt sind;  

 die Abteilung „XX“ (z.B. IT-Abteilung) berechtigt ist, alle EDV-Systeme auf Kopien von unbefugt eingespielter 
Software zu prüfen, solche Softwarekopien zu löschen und verpflichtet ist, den Vorfall der Abteilung „YY“ (z.B. 
Personalabteilung) zu melden.  

Ich nehme weiters nachstehende urheberrechtliche Bestimmungen zur Kenntnis:  
 

 Originalsoftware darf ausschließliche insofern vervielfältigt und bearbeitet werden, als dies für ihre 
bestimmungsgemäße Benutzung durch die/den zu Benutzung Berechtigte/n notwendig ist (Arbeits- und 
Sicherungskopien);  

 dem (Unternehmen) als Dienstgeber steht gemäß § 40b des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, in der 
geltenden Fassung, ein unbeschränktes Werknutzungsrecht an allen von mir in Erfüllung meiner dienstlichen 
Obliegenheiten geschaffenen Computerprogrammen zu.  

Um die Sicherheit des Computernetzwerkes und die Einhaltung der Software-Lizenzbestimmungen gewährleisten zu 
können, bestätige ich die Einhaltung folgender Benutzungsregeln:  
 

 für die Vertraulichkeit der „Benutzerkennung“, die mir von einer/einem Bediensteten der Abteilung „XX“ (z.B. IT-
Abteilung) mitgeteilt wurde, ist Sorge zu tragen;  

 die Anwender/innen dürfen keine zusätzliche Hardware und Software auf dem PC installieren bzw. verwenden; 
die von der Abteilung „XX“ (z.B. IT-Abteilung) vorgegebene Konfiguration (Hard- und Software) darf nicht 
verändert werden, eine Änderung aus Versehen ist zum Schutz des gesamten Systems unverzüglich der 
Abteilung „XX“ (z.B. IT-Abteilung) zu melden;  

 die Sicherung der lokal auf einem (nicht vernetzten) Einzelplatz-PC gehaltenen Daten hat in Eigenverantwortung 
zu erfolgen.  

 
(Datum, Unterschrift) 
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ISHB Anhang B.7 - Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes (Muster) 

Diese Verpflichtungserklärung betrifft:  
 
Familienname: ________________________________________ (in BLOCKSCHRIFT)  
Vornamen: ________________________________________ (in BLOCKSCHRIFT)  
 
1) VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG  
Im Zuge Ihres Dienstverhältnisses erhalten Sie voraussichtlich Kenntnis über Personen und personenbezogene Umstände 
und Daten sowie über technische Daten betreffend die technische Infrastruktur und den strukturellen Aufbau von 
Datenanwendungen.  
 
Alle diese Daten sind absolut vertraulich zu behandeln und unterliegen den Bestimmungen des österreichischen 
Datenschutzgesetzes.  
 
Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich daher:  

 das Datengeheimnis gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes i.d.F. vom 25.05.2018 und später, 
insbesondere § 6 DSG (Datengeheimnis) zu wahren. (Anmerkung: für Österreich ab 25.05.2018) 

 zu absoluter Verschwiegenheit über alle, Ihnen anlässlich Ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen, nicht von den 
zuständigen Personen ausdrücklich als unbedenklich bezeichneten Dienst- und Amtsvorgänge.  

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich weiters:  
 unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen die Kenntnisnahme von Daten, die Ihnen in Ausübung Ihres 

Dienstes bekannt geworden sind, nicht zu ermöglichen, sowie solche Daten nicht zu einem anderen als dem zum 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden,  

 automationsunterstützt oder manuell verarbeitete Daten, die Ihnen auf Grund Ihrer berufsmäßigen 
Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger 
Verschwiegenheitspflichten, nur auf Grund einer ausdrücklichen mündlichen oder schriftlichen Zustimmung des 
Bundesministeriums für Inneres oder dessen Beauftragten zu verwenden,  

 diese Verpflichtung auch nach Beendigung Ihres Mitarbeiterverhältnisses und dem Ausscheiden aus der Firma 
einzuhalten  

Sie nehmen durch Ihre Unterschrift zur Kenntnis,  
 dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflicht von der oben angeführten 

Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie nicht mit dem Datenschutzgesetz im Widerspruch stehen,  
 dass als Dienst- und Amtsvorgänge insbesondere jene zur Kenntnis gelangten Vorgänge zu verstehen sind, die 

dienstinterner Natur sind, oder die Rechte Dritter berühren;  
 dass Verstöße gegen die oben angeführte Verpflichtung zu entsprechender strafrechtlicher Verfolgung führen 

können, schadenersatzpflichtig machen und auch arbeitsrechtliche Folgen haben können (z.B. Entlassung gemäß 
§ 27 Angestelltengesetz).  

 
______________________   _______________________________  
Ort, Datum     Unterschrift des/der Verpflichteten  
 
 
2) VERPFLICHTUNGSBESTÄTIGUNG  
Herr/Frau ................................................................ hat die oben stehende Verpflichtung in meiner Gegenwart 
unterschrieben.  
 
Dem/Der Verpflichteten sind vor der Unterschriftleistung folgende Vorschriften ausgehändigt worden:  
 
.................................................................................................................................................  
________________________   ________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift des/der Verpflichtenden 
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ISHB Anhang B.8 - Verpflichtungserklärung zur Nutzung von dienstlich beigestellten mobilen 
Arbeitsplatzrechnern (Muster) 

 
Der/Die Notebook-Benutzer/in verpflichtet sich,  
 

 das zugeteilte Notebook und den Zugang zu den organisationseigenen Ressourcen mittels 
Datenfernübertragungseinrichtung ausschließlich für dienstliche Zwecke zu verwenden;  

 die unzulässige Verwendung des zugeteilten Notebooks und die zugeteilten Verbindungsparameter durch dritte 
Personen auf geeignete Art und Weise zu verhindern;  

 mit dem zur Verfügung gestellten technischen Equipment nur von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber 
vorkonfigurierten bzw. bekannt gegebenen Verbindungen zu nutzen und keine Verbindungen zu anderen IT-
Providern bzw. IT-Systemen, weder über Wählleitungsverbindungen noch über sonstige lokale 
Verbindungsmöglichkeiten (z.B. USB, Bluetooth, RS232, Ethernet, usw.), herzustellen;  

 niemals gleichzeitig zwei oder mehrere DFÜ-Verbindungen zu unterschiedlichen IT-Systemen zu betreiben;  
 bei Verbindungen zu Fremdsystemen erhöhte Vorsicht in sicherheitstechnischer Hinsicht walten zu lassen;  
 für den Zugang zu den organisationseigenen Ressourcen mittels Datenfernübertragungseinrichtungen nur ein 

von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes, speziell gesichertes, technisches 
Equipment zu nutzen;  

 in das Notebook von extern eingebrachte Daten unverzüglich und bestmöglich auf Computerviren zu prüfen und 
die Prüfsoftware in kürzestmöglichen Abständen auf Aktualität zu überprüfen und gegebenenfalls die Aktualität 
des Systems herzustellen;  

 sich nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu bemühen, die Kosten für Verbindungen 
möglichst gering zu halten und nur jene Daten abzurufen, die für den dienstlichen Gebrauch nötig sind;  

 bei der Verwendung von nicht durch die EDV-Abteilung zur Verfügung gestellten Programmen alle 
lizenzrechtlichen Bestimmungen zu beachten;  

 Service und Reparaturen nur durch den Arbeitgeber bzw. von diesem benannte Fachwerkstätten durchführen zu 
lassen. 

Die IT-Sicherheits-Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, aktive Netzwerkverbindungen einer Benutzerin bzw. 
eines Benutzers sofort zu unterbrechen, wenn eine unzulässige Verwendung entdeckt wird.  
 
 
 
__________________________________  
Name der/des Bediensteten  
 
 
 
__________________________________  
Datum und Unterschrift der/des Bediensteten 
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B 1.2 Personal

Beschreibung

In diesem Baustein werden die übergeordneten IT-Grundschutz-Maßnahmen erläutert, die im Bereich
Personalwesen standardmäßig durchgeführt werden sollten. Beginnend mit der Einstellung von Mitar-
beitern bis hin zu deren Weggang ist eine Vielzahl von Maßnahmen erforderlich. Auch für den Umgang
mit Externen, wie z. B. Besuchern oder Wartungstechnikern, müssen angemessene Sicherheitsmaß-
nahmen vorhanden sein. Personelle Empfehlungen, die an eine bestimmte Funktion gebunden sind,
wie z. B. die Ernennung des Systemadministrators eines LAN, werden in den Bausteinen angeführt, die
sich mit dem jeweiligen Themengebiet beschäftigen.

Gefährdungslage

In diesem Baustein werden für den IT-Grundschutz die folgenden typischen Gefährdungen betrachtet:

Höhere Gewalt
- G 1.1 Personalausfall
- G 1.2 Ausfall von IT-Systemen

Organisatorische Mängel
- G 2.2 Unzureichende Kenntnis über Regelungen
- G 2.7 Unerlaubte Ausübung von Rechten

Menschliche Fehlhandlungen
- G 3.1 Vertraulichkeits- oder Integritätsverlust von Daten durch Fehlverhalten
- G 3.2 Fahrlässige Zerstörung von Gerät oder Daten
- G 3.3 Nichtbeachtung von Sicherheitsmaßnahmen
- G 3.8 Fehlerhafte Nutzung von IT-Systemen
- G 3.9 Fehlerhafte Administration von IT-Systemen
- G 3.36 Fehlinterpretation von Ereignissen
- G 3.37 Unproduktive Suchzeiten
- G 3.43 Ungeeigneter Umgang mit Passwörtern oder anderen Authentikationsmechanismen
- G 3.44 Sorglosigkeit im Umgang mit Informationen
- G 3.77 Mangelhafte Akzeptanz von Informationssicherheit

Vorsätzliche Handlungen
- G 5.1 Manipulation oder Zerstörung von Geräten oder Zubehör
- G 5.2 Manipulation an Informationen oder Software
- G 5.20 Missbrauch von Administratorrechten
- G 5.23 Schadprogramme
- G 5.42 Social Engineering
- G 5.80 Hoax
- G 5.104 Ausspähen von Informationen

Maßnahmenempfehlungen

Um den betrachteten Informationsverbund abzusichern, müssen zusätzlich zu diesem Baustein noch
weitere Bausteine umgesetzt werden, gemäß den Ergebnissen der Modellierung nach IT-Grundschutz.

Für das in einem Unternehmen oder einer Behörde tätige Personal sind eine Reihe von Maßnahmen
umzusetzen, beginnend mit einer geregelten Einarbeitung neuer Mitarbeiter, über Schulungen, bis hin
zu einem geregelten Ausscheiden eines Mitarbeiters. Die Schritte, die dabei durchlaufen werden soll-
ten, sowie die Maßnahmen, die in den jeweiligen Schritten beachtet werden sollten, sind im Folgenden
aufgeführt.
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Umsetzung

Das Unternehmen bzw. die Behörde muss neuen Mitarbeitern bestehende Regelungen und Handlungs-
anweisungen bekannt machen (siehe M 3.1 Geregelte Einarbeitung/Einweisung neuer Mitarbeiter), da-
mit diese zügig in die bestehenden Prozesse integriert werden können. Ebenso ist es unerlässlich, alle
Mitarbeiter über Veränderungen dieser Regelungen und ihre spezifischen Auswirkungen auf einen Pro-
zess oder auf den einzelnen Mitarbeiter zu unterrichten. Insbesondere bei sicherheitskritischen Betrie-
bsumgebungen empfiehlt es sich, die Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten und die Vertrauenswür-
digkeit von Mitarbeitern bestätigen zu lassen (siehe M 3.33 Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern).
Besonderes Gewicht ist hierbei auf die Vertrauenswürdigkeit von Personen mit besonderen Funktionen
und Berechtigungen zu legen (siehe M 3.10 Auswahl eines vertrauenswürdigen Administrators und Ver-
treters).

Betrieb

Die Motivation aller Mitarbeiter, Informationssicherheit in den Betriebsprozessen zu akzeptieren und
auch eigenverantwortlich umzusetzen, muss durch geeignete Schulungen (siehe M 3.5 Schulung zu
Sicherheitsmaßnahmen) und durch detaillierte Kenntnisse der Anwendungen (siehe M 3.4 Schulung vor
Programmnutzung) auf fachlicher Ebene motiviert und gefördert werden. Hierbei kommt der Ausbildung
des Administrations- und Wartungspersonals (siehe M 3.11 Schulung des Wartungs- und Administrati-
onspersonals) ein besonderer Stellenwert zu, da dieser Personenkreis aufgrund seiner weitgehenden
Rechte im Umgang mit der IT eine hohe Verantwortung trägt.

Um eine kontinuierliche Verfügbarkeit wichtiger Prozesse zu erreichen, muss dafür gesorgt werden,
dass Schlüsselpositionen immer besetzt sind, wenn dies von den Abläufen her gefordert wird (siehe
M 3.3 Vertretungsregelungen).

Kommunikationsprobleme, persönliche Probleme, schlechtes Betriebsklima, weitreichende organisato-
rische Veränderungen und Ähnliches sind ebenfalls Faktoren, die zu Sicherheitsrisiken führen können.
Für solche Fälle sollten Vertrauenspersonen und Anlaufstellen eingerichtet sein (siehe M 3.7 Anlaufstel-
le bei persönlichen Problemen).

Funktionsänderungen

Bei Mitarbeitern, die die Institution verlassen oder andere Funktionen übernehmen, müssen bestehen-
de Regelungen mit erhöhter Sorgfalt umgesetzt werden (siehe M 3.6 Geregelte Verfahrensweise beim
Ausscheiden von Mitarbeitern). Bei kurzfristig ausscheidenden Mitarbeitern kann ein potentielles Risiko
vorhanden sein, dass unberechtigterweise vertrauliche Informationen mitgenommen werden oder erst
im nachhinein gezielte Manipulationen an Einrichtungen, IT-Systemen oder Daten bemerkt werden.

Nachfolgend wird das Maßnahmenbündel für den Bereich "Personal" vorgestellt:

Planung und Konzeption
- M 2.226 (A) Regelungen für den Einsatz von Fremdpersonal
- M 3.51 (Z) Geeignetes Konzept für Personaleinsatz und -qualifizierung
- M 3.83 (Z) Analyse sicherheitsrelevanter personeller Faktoren
Beschaffung
- M 3.50 (Z) Auswahl von Personal
Umsetzung
- M 3.1 (A) Geregelte Einarbeitung/Einweisung neuer Mitarbeiter
- M 3.10 (A) Auswahl eines vertrauenswürdigen Administrators und Vertreters
- M 3.33 (Z) Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern
- M 3.55 (C) Vertraulichkeitsvereinbarungen
Betrieb
- M 3.3 (A) Vertretungsregelungen
- M 3.4 (A) Schulung vor Programmnutzung
- M 3.5 (A) Schulung zu Sicherheitsmaßnahmen
- M 3.7 (Z) Anlaufstelle bei persönlichen Problemen
- M 3.8 (Z) Vermeidung von Störungen des Betriebsklimas
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- M 3.11 (A) Schulung des Wartungs- und Administrationspersonals
Aussonderung
- M 3.6 (A) Geregelte Verfahrensweise beim Ausscheiden von Mitarbeitern
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G 1.1 Personalausfall

Der Ausfall von Personal kann erhebliche Auswirkungen auf eine Institution
und deren Geschäftsprozesse haben. Personal kann beispielsweise durch
Krankheit, Unfall, Tod oder Streik unvorhergesehen ausfallen. Des weiteren
ist auch der vorhersagbare Personalausfall bei Urlaub, Fortbildung oder ei-
ner regulären Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen, ins-
besondere wenn die Restarbeitszeit z. B. durch einen Urlaubsanspruch ver-
kürzt wird.

In allen Fällen kann die Konsequenz sein, dass entscheidende Aufgaben
aufgrund des Personalausfalls nicht mehr wahrgenommen werden können.
Dies ist besonders dann kritisch, wenn die betroffene Person in einem
Geschäftsprozess eine Schlüsselstellung einnimmt und aufgrund fehlenden
Fachwissens anderer nicht ersetzt werden kann. Störungen des IT-Betriebs
können die Folge sein. Dadurch können auch andere Bereiche und Prozesse
der Institution massiv gestört werden.

Ein Personalausfall kann zusätzlich einen empfindlichen Verlust von Wissen
und Geheimnissen nach sich ziehen, der die nachträgliche Übertragung der
Tätigkeiten auf andere Personen unmöglich macht.

Beispiele:
- Aufgrund längerer Krankheit blieb der Netzadministrator einer Firma vom

Dienst fern. In der betroffenen Firma lief das Netz zunächst fehlerfrei wei-
ter. Nach zwei Wochen jedoch war nach einem Systemabsturz niemand
in der Lage, den Fehler zu beheben, da es nur diesen in den Netzbetrieb
eingearbeiteten Administrator gab. Dies führte zu einem Ausfall des Net-
zes über mehrere Tage.

- Während des Urlaubs eines Administrators musste in einer Institution für
Datensicherungszwecke auf die Backupbänder im Datensicherungstresor
zurückgegriffen werden. Der Zugangscode zum Tresor wurde erst kurz
zuvor kürzlich geändert und ist war nur diesem Administrator bekannt. Erst
nach mehreren Tagen konnte die Datenrestaurierung durchgeführt wer-
den, da der Administrator nicht schneller im Urlaub erreicht werden konnte.

- Im Falle eine Pandemie fällt nach und nach längerfristig immer mehr Per-
sonal aus, sei es durch die Krankheit selbst, durch die Notwendigkeit An-
gehörige zu pflegen oder Kinder zu betreuen, die nicht mehr zur Schule
oder in Kindergarten können, oder einfach aus Angst vor Ansteckung in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Institution. Nur noch die notwen-
digsten Arbeiten können erledigt werden. Die erforderliche Wartung der
Systeme, sei es der zentrale Server oder die notwendige Klimaanlage im
Rechenzentrum, ist nicht mehr zu leisten. Nach und nach fallen dadurch
immer mehr Systeme aus.
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G 1.2 Ausfall von IT-Systemen

Der Ausfall einer Komponente eines IT-Systems kann zu einem Ausfall des
gesamten IT-Betriebs und damit dem Ausfall wichtiger Geschäftsprozesse
führen. Insbesondere zentrale Komponenten eines IT-Systems sind geeignet,
solche Ausfälle herbeizuführen, z. B. LAN-Server oder Netzkoppelelemente.
Auch der Ausfall von einzelnen Komponenten der technischen Infrastruktur,
beispielsweise Klima- oder Stromversorgungseinrichtungen, kann zu einem
Ausfall des gesamten Informationsverbunds beitragen.

Ursache für den Ausfall eines IT-Systems ist nicht immer technisches Versa-
gen (z. B. G 4.1 Ausfall der Stromversorgung). Ausfälle lassen sich auch oft
auf menschliches Fehlverhalten (z. B. G 3.2 Fahrlässige Zerstörung von Gerät
oder Daten) oder vorsätzliche Handlungen (z. B. G 5.4 Diebstahl, G 5.102 Sa-
botage) zurückführen. Auch mangelnde Wartung, beispielsweise durch Ausfall
des Wartungspersonals, kann zu technischem Versagen führen. Auch durch
höhere Gewalt (z. B. Feuer, Blitzschlag, Chemieunfall) können Schäden ein-
treten, allerdings sind diese Schäden meist um ein Vielfaches höher.

Werden auf einem IT-System zeitkritische Anwendungen betrieben, sind die
Folgeschäden nach einem Systemausfall entsprechend hoch, wenn es keine
Ausweichmöglichkeiten gibt.

Beispiele:
- Durch Spannungsspitzen in der Stromversorgung wird das Netzteil eines

wichtigen IT-Systems zerstört. Da es sich um ein älteres Modell handelt,
steht nicht unmittelbar ein Ersatz bereit. Die Reparatur nimmt einen Tag
in Anspruch, in dieser Zeit ist der gesamte IT-Betrieb nicht verfügbar.

- Es wird eine Firmware in ein IT-System eingespielt, die nicht für diesen Sy-
stemtyp vorgesehen ist. Das IT-System startet daraufhin nicht mehr feh-
lerfrei und muss vom Hersteller wieder betriebsbereit gemacht werden.

- Bei einem Internet Service Provider (ISP) führte ein Stromversorgungsfeh-
ler in einem Speichersystem dazu, dass dieses abgeschaltet wurde. Ob-
wohl der eigentliche Fehler schnell behoben werden konnte, ließen sich
die betroffenen IT-Systeme anschließend nicht wieder hochfahren, da In-
konsistenzen im Dateisystem auftraten. Bis alle Folgeprobleme behoben
waren, waren mehrere der vom ISP betriebenen Webserver tagelang nicht
erreichbar.

- In elektronischen Archiven kann der Zeitpunkt der erstmaligen Archivie-
rung als Entstehungszeitpunkt von Dokumenten fehlinterpretiert werden,
wenn keine anderweitigen Beweisverfahren, z. B. Zeitstempeldienste, zur
Beglaubigung eingesetzt werden. Dies gilt vor allem für Geschäftsprozes-
se, in denen die elektronische Archivierung von massenhaft anfallenden
Belegdaten transparent eingebunden ist. Im vorliegenden Fall konnte auf-
grund des Ausfalls einer Archivkomponente ein Teil von Belegdaten erst
um einen Tag verzögert archiviert werden. Durch die Verwendung von
WORM-Medien wurde die Reihenfolge der physischen Archivierung der
Geschäftsbelege trotzdem nachweisbar dokumentiert. Es wurde jedoch
kein Nachweis für die ansonsten nicht auftretende Verzögerung durch die
ausgefallene Archivkomponente geführt. Dadurch entstand bei einer spä-
teren Prüfung der Eindruck einer nachträglichen Manipulation.
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G 2.2 Unzureichende Kenntnis über
Regelungen

Regelungen lediglich festzulegen sichert noch nicht, dass sie beachtet werden
und der Betrieb störungsfrei ist. Allen Mitarbeitern müssen die geltenden Re-
gelungen auch bekannt sein, vor allem den Funktionsträgern. Ein Schaden,
der entsteht, weil bestehende Regelungen nicht bekannt sind, darf sich nicht
mit den Aussagen entschuldigen lassen: "Ich habe nicht gewusst, dass ich
dafür zuständig bin." oder "Ich habe nicht gewusst, wie ich zu verfahren hatte."

Beispiele:
- Werden Mitarbeiter nicht darüber unterrichtet, wie sie korrekt mit mobilen

Datenträgern und E-Mails umzugehen haben, besteht die Gefahr, dass
hierüber Schadprogramme im Unternehmen bzw. in der Behörde verbrei-
tet werden. Durch falsches Verhalten könnten auch vertrauliche Daten ver-
sehentlich in die Hände Unbefugter geraten.

- In einer Bundesbehörde wurden farblich unterschiedliche Papierkörbe auf-
gestellt, von denen eine Farbe für die Entsorgung zu vernichtender Unter-
lagen bestimmt war. Die meisten Mitarbeiter waren über diese Regelung
nicht unterrichtet.

- In einer Bundesbehörde gab es eine Vielzahl von Regelungen zur Durch-
führung von Datensicherungen, die nach und nach mündlich zwischen
dem IT-Sicherheitsbeauftragten und dem IT-Referat vereinbart worden
waren. Eine Nachfrage ergab, dass die betroffenen Mitarbeiter die getrof-
fenen "Vereinbarungen" nicht kannten und auch nicht wussten, wer ihr An-
sprechpartner für Fragen der Datensicherung war. Die Regelungen wa-
ren auch nicht dokumentiert. Viele Benutzer haben darum z. B. von den
lokalen Daten ihres Arbeitsplatzrechners keine Datensicherung angefer-
tigt, obwohl nur auf den Servern kontinuierliche Datensicherungen zentral
durchgeführt wurden.

- In einem Rechenzentrum wurde als neue Regelung festgelegt, dass we-
gen Problemen mit der Einbruch- und Brandmeldeanlage die Pförtnerlo-
ge auch nachts besetzt werden sollte. Der Pförtnerdienst war jedoch über
diese Regelung vom Sicherheitsverantwortlichen nicht informiert worden.
Als Folge war das Rechenzentrum für mehrere Wochen nachts unzurei-
chend geschützt.

- In einer Institution existiert die Regelung, dass der Verlust eines Mobilte-
lefons sofort einer Leitstelle gemeldet werden muss, damit die SIM-Kar-
te gesperrt werden kann. Einem Mitarbeiter war diese Regelung nicht be-
kannt. Er gab den Verlust erst Tage später nach seiner Rückkehr von einer
Dienstreise an. In der Zwischenzeit wurden mit dem verlorenen Mobiltele-
fon jedoch diverse Premium-Dienste angerufen und Kurzmitteilungen an
diese Dienste geschickt. Dadurch entstand ein erheblicher wirtschaftlicher
Schaden.
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G 2.7 Unerlaubte Ausübung von
Rechten

Rechte wie Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsberechtigungen werden als orga-
nisatorische Maßnahmen eingesetzt, um Informationen, Geschäftsprozesse
und IT-Systeme vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Werden solche Rechte
an die falsche Person vergeben oder wird ein Recht unautorisiert ausgeübt,
kann sich eine Vielzahl von Gefahren für die Vertraulichkeit und Integrität von
Daten oder die Verfügbarkeit von Rechnerleistung ergeben.

Beispiele:
- Der Arbeitsvorbereiter, der keine Zutrittsberechtigung zum Datenträgerar-

chiv besitzt, entnimmt in Abwesenheit des Archivverwalters Magnetbän-
der, um Sicherungskopien einspielen zu können. Durch die unkontrollierte
Entnahme wird das Bestandsverzeichnis des Datenträgerarchivs nicht ak-
tualisiert, die Bänder sind für diesen Zeitraum nicht auffindbar. Der Arbeits-
vorbereiter, der keine Zutrittsberechtigung zum Datenträgerarchiv besitzt,
entnimmt in Abwesenheit des Archivverwalters Magnetbänder, um Siche-
rungskopien einspielen zu können. Durch die unkontrollierte Entnahme
wird das Bestandsverzeichnis des Datenträgerarchivs nicht aktualisiert,
die Bänder sind für diesen Zeitraum nicht auffindbar.

- Ein Mitarbeiter ist erkrankt. Ein Zimmerkollege weiß aufgrund von Beob-
achtungen, wo dieser sein Passwort auf einem Merkzettel aufbewahrt und
verschafft sich Zugang zum Rechner des anderen Mitarbeiters. Da er erst
kürzlich durch ein Telefonat mitbekommen hat, dass der Kollege noch ei-
ne fachliche Stellungnahme abzugeben hatte, nimmt er hier unberechtig-
terweise diese Aufgabe im Namen seines Kollegen wahr, obwohl er zu
der Thematik nicht auf dem aktuellen Sachstand ist. Eine daraus folgen-
de Erstellung einer Ausschreibungsunterlage in der Verwaltungsabteilung
fordert im Pflichtenheft daher eine längst veraltete Hardwarekomponente,
weil die dortigen Mitarbeiter der fachlichen Stellungnahme des erfahrenen
Kollegen uneingeschränkt vertraut haben.
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G 2.16 Ungeordneter Benutzerwechsel
bei tragbaren PCs

Der Benutzerwechsel bei tragbaren PC wie Laptops oder Notebooks wird oft-
mals durch die einfache Übergabe des Gerätes vorgenommen. Dies hat zur
Folge, dass meist nicht sichergestellt wird, dass auf dem Gerät keine schutz-
bedürftigen Daten mehr gespeichert sind und dass das Gerät nicht mit einem
Computer-Virus verseucht ist. Zudem ist nach einiger Zeit nicht mehr nach-
vollziehbar, wer den tragbaren PC wann genutzt hat oder wer ihn zurzeit be-
nutzt. Der ungeordnete Benutzerwechsel ohne Speicherkontrollen und ohne
entsprechende Dokumentation kann damit zur Einschränkung der Verfügbar-
keit des Geräts und zum Vertraulichkeitsverlust von Restdaten der Festplatte
führen.
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G 2.21 Mangelhafte Organisation
des Wechsels zwischen den
Benutzern

Arbeiten mehrere Benutzer zeitlich versetzt an einem Einzelplatz-IT-System,
so findet zwangsläufig ein Wechsel zwischen den Benutzern statt. Ist dieser
nicht ausreichend organisiert und geregelt, wird er unter Umständen nicht si-
cherheitsgerecht durchgeführt. Hierdurch können Missbrauchsmöglichkeiten
entstehen, wenn z. B.

- laufende Anwendungen nicht korrekt abgeschlossen werden,
- aktuelle Daten nicht gespeichert werden,
- Restdaten im Hauptspeicher oder in temporären Dateien verbleiben,
- der vorhergehende Benutzer sich nicht am IT-System abmeldet und
- der neue Benutzer sich nicht ordnungsgemäß am IT-System anmeldet.
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G 2.36 Ungeeignete Einschränkung der
Benutzerumgebung

Die meisten Betriebssysteme bieten die Möglichkeit, die Benutzerumgebung
individuell für jeden Benutzer einzuschränken. Wo dies nicht der Fall ist, kön-
nen hierfür im Allgemeinen spezielle Sicherheitsprodukte eingesetzt werden.
Dabei bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten:

- Bestimmte Funktionalitäten werden erlaubt, alle anderen sind verboten.
- Bestimmte Funktionalitäten werden verboten, alle anderen sind erlaubt.

In beiden Fällen besteht die Möglichkeit, den Benutzer derart einzuschränken,
dass dieser wesentliche Funktionen nicht mehr ausführen kann oder dass so-
gar ein sinnvolles und effizientes Arbeiten mit dem IT-System nicht mehr mög-
lich ist.

Eine weitere Form, die Benutzerumgebung einzuschränken, besteht in der Be-
grenzung des nutzbaren Speicherplatzes. Reicht der zur Verfügung stehende
Speicherplatz nicht mehr aus, so können keine weiteren Informationen gespei-
chert werden. Je nach Art und Aufteilung des betroffenen IT-Systems können
hiervon eine Vielzahl von Benutzern und Anwendungen betroffen sein. Wenn
dabei auf eine Trennung zwischen Daten- und Systempartition verzichtet wur-
de, kann das gesamte IT-System ausfallen, weil beispielsweise kein Speicher-
platz für Auslagerungen des Arbeitsspeichers ("Swap") mehr vorhanden ist.

Beispiele:
- In einer Firma hatte der Administrator den Benutzern durch enge Quotas

nur sehr wenig Speicherplatz auf dem Mailserver zur Verfügung gestellt,
um die Benutzer zu disziplinieren. Diese sollten angehalten werden, die
Mails nicht in den Eingangspostfächern, sondern in den jeweiligen Arbeits-
verzeichnissen zu speichern. Dadurch liefen die E-Mail-Postfächer aller-
dings schon nach wenigen Mails über und die Benutzer konnten keine
weiteren E-Mails empfangen.

- In einer Behörde war festgelegt worden, dass bestimmte sicherheitsrele-
vante Informationen wie Anmeldeversuche ein Jahr lang protokolliert wer-
den sollten. Da für die Protokoll-Daten aber zu wenig Platz auf dem Server
vorhanden war, wurden diese immer automatisch nach einer Woche ge-
löscht. Als auffiel, dass geschäftsrelevante Daten manipuliert worden wa-
ren, konnte zwar eine Sicherheitslücke entdeckt werden, es ließ sich aber
nicht mehr nachvollziehen, wie und durch wen diese ausgenutzt worden
war.
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G 2.41 Mangelhafte Organisation des
Wechsels von Datenbank-
Benutzern

Teilen sich mehrere Benutzer einer Datenbank den gleichen Arbeitsplatz,
so besteht die Gefahr von ungewollten oder gezielten Datenmanipulationen,
wenn der Wechsel zwischen den Benutzern nicht organisiert ist bzw. der
Wechsel nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Auch ist dann die Vertrau-
lichkeit der Daten nicht mehr gewährleistet.

Beispiel:

Wird eine Anwendung, die auf eine Datenbank zugreift, vor einem Benutzer-
wechsel nicht ordnungsgemäß verlassen, so führen die unterschiedlichen Be-
rechtigungsprofile der betroffenen Benutzer zu den oben genannten Gefähr-
dungen. Auch wird dabei der Protokollmechanismus der Datenbank unter-
laufen, da dieser die Datenmodifikationen und Aktivitäten der aktiven Benut-
zer-Kennung festhält. Diese Kennung stimmt aber in einem solchen Fall nicht
mit dem tatsächlichen Benutzer überein. Dadurch können Datenmodifikatio-
nen nicht mehr eindeutig einem Benutzer zugeordnet werden.
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G 2.103 Unzureichende Schulung der
Mitarbeiter

IT-Benutzer aller Art werden häufig zu wenig in der Bedienung der von ih-
nen eingesetzten IT-Systeme geschult. Dies trifft leider sogar öfters auf Ad-
ministratoren und Benutzerbetreuer zu. Vielfach werden teure Systeme und
Anwendungen angeschafft, aber keine oder nur unzureichend Mittel für die
Schulung der IT-Benutzer bereitgestellt.

Dies kann durch unabsichtliche Fehlbedienungen, falsche Konfiguration und
ungeeignete Betriebsmittel zu gravierenden Sicherheitsproblemen führen.
Häufig wenden Benutzer neu eingeführte Sicherheitsprogramme deswegen
nicht an, weil sie nicht wissen, wie sie bedient werden und eine selbstständige
Einarbeitung oft als zu zeitaufwendig im täglichen Arbeitsablauf gesehen wird.
Daher reicht die Beschaffung und Installation einer Sicherheitssoftware noch
lange nicht aus.

Beispiele:
- Während der Datenerfassung erschien eine dem Benutzer nicht bekannte

Fehlermeldung. Da bei den meisten Fehlermeldungen das Anklicken von
"ok" bisher keinen Schaden verursachte, wählte er an diesem Fall auch
"ok". Nur diesmal bewirkte dies das Herunterfahren des Systems und folg-
lich den Verlust der bis dahin eingegebenen Daten.

- Ein teures Firewall-System wurde beschafft. Der Administrator eines an-
deren IT-Systems wurde "durch Handauflegen" zum Administrator die-
ses Firewall-Systems bestimmt. Da er als unabkömmlich galt und alle
verfügbaren Mittel für die System-Beschaffung verwendet worden waren,
wurde er aber weder in der Bedienung der System-Plattform noch für
den eingesetzten Firewall-Typ ausgebildet. Externe Seminare wurden aus
Geldmangel verweigert, nicht einmal zusätzliche Handbücher angeschafft.
Zwei Monate nach Inbetriebnahme des Firewall-Systems stellte sich her-
aus, dass durch eine Fehlkonfiguration der Firewall interne Systeme aus
dem Internet frei zugänglich waren.

- In einem Unternehmen wurde die Migration auf ein neues Betriebssystem
vorbereitet. Der dafür verantwortliche Mitarbeiter war zwar ein ausgezeich-
neter Kenner der bis dahin eingesetzten Plattform, kannte sich aber mit
den diskutierten neuen Systemen nicht aus und erhielt auch keine dem
entsprechende Schulung. Daher besuchte er einige kostenfreie Veranstal-
tungen eines Herstellers, dessen Produkte er auch danach favorisierte.
Dies führte zu einer kostenintensiven Fehlentscheidung durch Einführung
eines ungeeigneten Produktes.

- Für die Internet-Nutzung während der Dienstreisen wurden auf den Note-
books der Mitarbeiter Personal Firewalls installiert. Die Mitarbeiter wurden
nicht dazu geschult, eine Abstimmung der Einstellungen der Firewall mit
den Bedürfnissen der Mitarbeiter fand nicht statt. Viele Mitarbeiter haben
daraufhin die Firewall abgeschaltet, um problemlos alle Internet-Seiten zu
erreichen, die sie brauchten. Das Ergebnis war, dass schon nach einigen
Wochen viele der Rechner mit Schadprogrammen verseucht waren. Ne-
ben dem Datenverlust war der Ansehensschaden erheblich, da sich ein
Schadprogramm über Mails an Kunden weitergesendet hatte.
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G 2.201 Unzureichende
Berücksichtigung von
Veränderungen im
Arbeitsumfeld von Mitarbeitern

Institutionen müssen sich regelmäßig an veränderte Anforderungen und Rah-
menbedingungen anpassen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen und ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten. Damit unterliegen auch ihre Prozesse
und eingesetzten IT-Systeme einem ständigen organisatorischen und techni-
schen Wandel.

Eine vergleichbare Situation liegt auch für die Mitarbeiter vor: Sie erleben als
Teil der Institution diesen Wandel mit und müssen sich an Veränderungen
in den Arbeitsaufgaben, in den bekleideten Positionen sowie an Arbeiten mit
unterschiedlichen technischen Systemen anpassen. Dies kann für Mitarbeiter
eine Chance sein sich weiterzuentwickeln, aber auch demotivierend wirken.
Dadurch können Veränderungen dazu führen, dass Sicherheitsvorgaben nicht
wie vorgesehen beachtet werden.

Veränderungen für die Mitarbeiter ergeben sich vor allem aus folgenden Er-
eignissen:

- persönliche Entwicklung der Mitarbeiter innerhalb der Institution (Verset-
zung, Beförderung, Weggang etc.),

- Änderungen in der oder für die Institution (Umstrukturierungen, Übernah-
men etc.),

- Einführung neuer oder geänderter Geschäftsprozesse oder IT-Verfahren.

Damit sich dabei der Umgang der Mitarbeiter mit Informationen und mit der In-
formationssicherheit verändern kann, müssen diese Ereignisse zielgruppen-
spezifisch in institutionsweite Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen
eingebunden werden.

Beispiele:

- Ein Praktikant wird nach Abschluss des Studiums in die Institution über-
nommen und einer Fachabteilung zugewiesen. Seine IT-Berechtigungen
sind aber auch jetzt noch sehr weitreichend, da er im Rahmen seines Prak-
tikums in verschiedenen Abteilungen der Institution eingesetzt wurde. So
kann er weiterhin auf Informationen aus der Personalabteilung zugreifen,
obwohl dies nicht für die Erfüllung seiner neuen Aufgabe erforderlich ist.

- In einer Abrechnungsabteilung wird das Abrechnungssystem durch das
Produkt eines neuen Herstellers ersetzt. Die Administratoren werden zwar
zum neuen Abrechnungssystem geschult, aber nur zu allgemeinen Grund-
lagen, nicht zu Sicherheitsaspekten. Dadurch werden wichtige Sicher-
heitseinstellungen nicht vorgenommen.

- Ein Mitarbeiter wird in den Ruhestand verabschiedet. Die im Laufe seiner
Organisationszugehörigkeit unterzeichneten Richtlinien und Vereinbarun-
gen zur Informationssicherheit werden als bekannt und präsent vorausge-
setzt. Der Mitarbeiter wird bei seinem Weggang nicht explizit auf weiterhin
noch bestehende Verschwiegenheitspflichten hingewiesen. Daher nutzt
er die gewonnene Freizeit, um sich in Internetforen und bei persönlichen
Treffen mit anderen Personen über das Arbeitsleben auszutauschen und
dabei vertrauliche Informationen über die Institution preiszugeben.
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G 3.1 Vertraulichkeits- oder
Integritätsverlust von Daten
durch Fehlverhalten

Durch Fehlverhalten von Personen aller Art kann der Vertraulichkeits- bzw. In-
tegritätsverlust von Informationen und Daten herbeiführt bzw. ermöglicht wer-
den. Die Folgeschäden ergeben sich aus der Schutzbedürftigkeit der Daten.
Beispiele für ein solches Fehlverhalten sind:

- Mitarbeiter holen versehentlich Ausdrucke mit personenbezogenen Daten
wqnicht am Netzdrucker ab.

- Vertrauliche Informationen werden in Hörweite fremder Personen disku-
tiert, beispielsweise in Pausengesprächen von Besprechungen oder über
Mobiltelefonate in öffentlichen Umgebungen.

- Es werden Datenträger versandt, ohne dass die vorher darauf gespeicher-
ten Daten in geeigneter Weise gelöscht wurden.

- Dokumente werden auf einem Webserver veröffentlicht, ohne dass geprüft
wurde, ob diese tatsächlich zur Veröffentlichung vorgesehen und freige-
geben sind.

- Aufgrund von fehlerhaft administrierten Zugriffsrechten vermag ein Mitar-
beiter Daten zu ändern, ohne die Brisanz dieser Integritätsverletzung ein-
schätzen zu können.

- Neue Software wird mit nicht anonymisierten Daten getestet. Nicht befug-
te Mitarbeiter erhalten somit Einblick in geschützte Dateien bzw. vertrauli-
che Informationen. Möglicherweise erlangen überdies auch Dritte Kennt-
nis von diesen Informationen, weil die Entsorgung von "Testausdrucken"
nicht entsprechend geregelt ist.

- Beim Ausbau, Verleih, Einsendung zur Reparatur oder Ausmusterung von
Festplatten können Daten auf zum Teil noch intakten Dateisystemen in
unbefugte Hände gelangen, wenn diese zuvor nicht irreversibel gelöscht
wurden.

- Betreut ein Outsourcing-Dienstleister mehrere Mandanten, so können Da-
ten einer auslagernden Organisation durch menschliches Versagen ande-
ren Mandanten des Outsourcing-Dienstleisters zugänglich werden. Mög-
liche Ursachen können beispielsweise folgende sein:

- Auswahl einer falschen E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch.
- Unbedachtes "copy - paste" (z. B. von Konfigurationsdateien von

Systemen verschiedener Auftraggeber).
- Postversand (z. B. von Backup-Medien, Verträgen) an die falsche

Adresse.
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G 3.2 Fahrlässige Zerstörung von
Gerät oder Daten

Durch Fahrlässigkeit, aber auch durch ungeschulten Umgang kann es zu Zer-
störungen an Geräten und Daten kommen, die den Betrieb des IT-Systems
empfindlich stören können. Dies ist auch durch die unsachgemäße Verwen-
dung von IT-Anwendungen möglich, wodurch fehlerhafte Ergebnisse entste-
hen oder Daten unabsichtlich verändert oder zerstört werden. Durch unacht-
sames Benutzen eines einzigen Löschbefehls können ganze Dateistrukturen
gelöscht werden.

Beispiele:
- Benutzer, die aufgrund von Fehlermeldungen den Rechner ausschal-

ten, statt ordnungsgemäß alle laufenden Anwendungen zu beenden bzw.
einen Sachkundigen zu Rate zu ziehen, können hierdurch schwerwiegen-
de Integritätsfehler in Datenbeständen hervorrufen.

- Durch umgestoßene Kaffeetassen oder beim Blumengießen eindringende
Feuchtigkeit können in einem IT-System Kurzschlüsse hervorrufen wer-
den.

- In einem z/OS-System verfügte ein Systemprogrammierer über die Be-
rechtigung, das Programm ICKDSF zum Formatieren von Festplatten auf-
zurufen. Als er zur Ausübung seiner Tätigkeit dringend eine Festplatte be-
nötigte, wählte er aus dem vorhandenen Pool eine freie Festplatte aus,
gab jedoch aufgrund eines Tippfehlers eine falsche Adresse an. Den im
System-Log anstehenden Reply las er nur flüchtig und beantwortete ihn
sofort. Die Formatierung einer bereits belegten Festplatte wurde dadurch
freigegeben und wichtige Produktionsdaten zerstört.

- Ein Benutzer, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, unter Unix den
Löschbefehl rm grundsätzlich ohne den Parameter für die Sicherheitsab-
fragen (-i) durchzuführen oder gar mit -f die Sicherheitsabfragen grund-
sätzlich ausschaltet, riskiert in hohem Maße das versehentliche Löschen
von Dateien.
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G 3.3 Nichtbeachtung von
Sicherheitsmaßnahmen

Aufgrund von Nachlässigkeit und fehlenden Kontrollen kommt es immer wie-
der vor, dass Personen die ihnen empfohlenen oder angeordneten Sicher-
heitsmaßnahmen nicht oder nicht im vollen Umfang durchführen. Es können
Schäden entstehen, die sonst verhindert oder zumindest vermindert worden
wären. Je nach der Funktion der Person und der Bedeutung der missachteten
Maßnahme können sogar gravierende Schäden eintreten. Vielfach werden Si-
cherheitsmaßnahmen aus einem mangelnden Sicherheitsbewusstsein heraus
nicht beachtet. Ein typisches Indiz dafür ist, dass wiederkehrende Fehlermel-
dungen nach einer gewissen Gewöhnungszeit ignoriert werden.

- Ein verschlossener Schreibtisch bietet zur Aufbewahrung von Dokumen-
ten, DVDs, USB-Sticks oder anderen Informationsträgern keinen hinrei-
chenden Schutz gegen unbefugten Zugriff, wenn der Schlüssel im selbern
Büro aufbewahrt wird, z. B. auf dem Schrank oder unter der Tastatur.

- Obwohl die schadensmindernde Eigenschaft von Datensicherungen hin-
reichend bekannt ist, treten immer wieder Schäden auf, wenn Daten un-
vorhergesehen gelöscht werden und aufgrund fehlender Datensicherung
die Wiederherstellung unmöglich ist. Dies zeigen insbesondere die dem
BSI gemeldeten Schäden, die z. B. aufgrund von Schadsoftware entste-
hen.

- Der Zutritt zu einem Rechenzentrum sollte ausschließlich durch die mit
einem Zutrittskontrollsystem (z. B. Authentikation über Chipkartenleser,
PIN-Eingabe oder biometrische Verfahren) gesicherte Tür erfolgen. Die
Fluchttür wird jedoch, obwohl sie nur im Notfall geöffnet werden darf, als
zusätzlicher Ein- und Ausgang ohne besondere Sicherheitsvorrichtungen
genutzt.

- In einem z/OS-System liefen täglich Batch-Jobs für die RACF-Daten-
bank-Sicherungen. Die korrekte Ausführung dieser Abläufe sollte täglich
von den zuständigen Administratoren geprüft werden. Da die Sicherungen
jedoch über mehrere Monate ohne Probleme durchgeführt wurden, kon-
trollierte niemand mehr den Ablauf. Erst nachdem die RACF-Datenban-
ken des Produktionssyfstems defekt waren und die Sicherungen zurück-
gespielt werden sollten, wurde festgestellt, dass die Batch-Jobs seit meh-
reren Tagen nicht mehr gelaufen waren. Dies führte dazu, dass keine aktu-
ellen Sicherungen vorhanden waren und die Änderungen der letzten Tage
von Hand nachgetragen werden mussten. Neben einem erheblichen zu-
sätzlichen Administrationsaufwand ergab sich dadurch ein Unsicherheits-
faktor, da nicht alle Definitionen sicher rekonstruiert werden konnten.

- In einer Institution ist es verboten, fremde USB-Geräte an die IT-Infra-
struktur der Institution anzuschließen. Ein Mitarbeiter findet gerade kei-
nen dienstlichen USB-Stick und verbindet stattdessen sein Smartphone
mit dem PC. Diese mobile IT war jedoch mit einer Schadsoftware infiziert,
wodurch es zu einem unberechtigten Datenabfluss kam.



Gefährdungskatalog Menschliche Fehlhandlungen G 3.6 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 10. EL Stand 2008 805

G 3.6 Gefährdung durch Reinigungs-
oder Fremdpersonal

Es ist bereits nicht immer ganz einfach, eigene Mitarbeiter ausreichend zum
richtigen Umgang mit geschäftskritischen Informationen und mit IT-Systemen
zu schulen. Bei Betriebsfremden kann grundsätzlich nicht vorausgesetzt wer-
den, dass sie mit ihnen zugänglichen Informationen und der Informationstech-
nik entsprechend den Vorgaben der besuchten Institution umgehen, vor allem,
da sie diese in den seltensten Fällen kennen.

Besucher, Reinigungs- und Fremdpersonal können interne Informationen, Ge-
schäftsprozesse und IT-Systeme auf verschiedene Art und Weise gefährden,
angefangen von der unsachgemäßen Behandlung der technischen Einrich-
tungen, über den Versuch des "Spielens" an IT-Systemen bis zum Diebstahl
von Unterlagen oder IT-Komponenten.

Beispiele:
- Besucher können, wenn sie unbegleitet sind, Zugriff auf Unterlagen, Da-

tenträger oder Geräte haben, diese beschädigen oder unbefugt Kenntnis
von schützenswerten Informationen erlangen.

- Durch Reinigungspersonal kann versehentlich eine Steckverbindung ge-
löst werden, Wasser kann in Geräte gelangen, Unterlagen können verlegt
oder sogar mit dem Abfall entfernt werden.

- Ein externer Mitarbeiter hatte auf seinem Laptop Unterlagen gespeichert,
die vor einer Besprechung in einer Behörde noch ausgedruckt werden soll-
ten. Dafür wurden diese schnell per USB-Stick auf einen Rechner im LAN
der Behörde kopiert. Dabei wurde allerdings auch Schadsoftware mitüber-
tragen.

- In einem Rechenzentrum sollten in den Maschinenräumen Malerarbeiten
durchgeführt werden. Der Maler stieß mit der Leiter versehentlich an den
zentralen Notausschalter der Stromversorgung und löste diesen aus. Die
gesamte Stromversorgung der z/OSin diesem Rechenzentrum war sofort
unterbrochen. Durch den Stromausfall waren mehrere Platten (DASD -
Direct Access Storage Device) nicht sofort verfügbar. Der hinzugezogene
Techniker benötigte mehrere Stunden, bis die Produktion wieder anlaufen
konnte.
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G 3.8 Fehlerhafte Nutzung von IT-
Systemen

Eine fehlerhafte oder nicht ordnungsgemäße Nutzung von IT-Systemen kann
deren Sicherheit beeinträchtigen, wenn dadurch Sicherheitsmaßnahmen mis-
sachtet oder umgangen werden.

Beispielsweise können zu großzügig vergebene Rechte, leicht zu erratende
Passwörter, nicht ausreichend geschützte Datenträger mit Sicherungskopien
oder bei vorübergehender Abwesenheit nicht gesperrte Terminals zu Sicher-
heitsvorfällen führen.

Gleichermaßen können durch die fehlerhafte Bedienung von IT-Systemen
oder Anwendungen Daten versehentlich gelöscht oder verändert werden. Da-
durch könnten aber auch vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit ge-
langen, beispielsweise wenn Zugriffsrechte falsch gesetzt werden.
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G 3.9 Fehlerhafte Administration von
IT-Systemen

Eine Administration beeinträchtigt die Sicherheit eines IT-Systems, wenn da-
durch Sicherheitsmaßnahmen missachtet oder umgangen werden. Jede Mo-
difikation von Sicherheitseinstellungen und die Erweiterung von Zugriffsrech-
ten stellt eine potenzielle Gefährdung der Gesamtsicherheit dar.

Durch die fehlerhafte Installation von Software können Sicherheitsprobleme
entstehen. Standard-Installationen von Betriebssystemen oder Systempro-
grammen weisen in den seltensten Fällen alle Merkmale einer sicheren Kon-
figuration auf. Mangelnde Anpassungen an die konkreten Sicherheitsbedürf-
nisse können hier ein erhebliches Risiko darstellen. Die Gefahr von Fehlkonfi-
gurationen besteht insbesondere bei komplexen Sicherheitssystemen, bei de-
nen sich Systemfunktionen oft gegenseitig beeinflussen.

Die Ursachen für fehlerhaft ausgeführte Administrationstätigkeiten können
vielfältigen Ursprungs sein. Denkbar sind hier beispielsweise Fehlbedienun-
gen, die durch nachfolgende Aspekte hervorgerufen werden.

- Die Prozessdokumentation fehlt oder ist nicht aktualisiert. Sie gibt dem Ad-
ministrator keinen Aufschluss über die Handhabung notwendiger Sicher-
heitseinstellungen.

- Die hohe technische Komplexität des IT-Systems führt dazu, dass der Ad-
ministrator die Auswirkungen seiner Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit nicht
mehr überschauen kann. Durch die Anpassung eines Systemparameters
werden weitere Parameter beeinflusst, die unter Umständen ursprünglich
nicht im Zusammenhang standen.

- Die fehlende Standardisierung eines IT-Systems oder seiner Komponen-
ten führt dazu, dass dieses auf die Einstellungen eines Administrators an-
ders reagiert als gewünscht.

- Bedingt durch die fehlende Umsetzung des 4-Augen-Prinzips bleibt der
Bedienungsfehler eines Administrators zunächst unentdeckt.

- Die eingesetzten Administratoren verfügen über unzureichende Kenntnis-
se im Zusammenhang mit der Bedienung der eingesetzten IT-Systeme.

- Die falsche Interpretation von aufgezeichneten Ereignissen führt zur Aus-
führung administrativer Arbeiten, die sich in der Folge als fehlerhaft erwei-
sen. Die tatsächliche Ursache für das Ereignis wird dadurch zunächst nicht
untersucht.

Die Durchführung von Wartungs- bzw. Betriebsarbeiten erfolgt in der Regel
auf Basis administrativer Berechtigungen. Mögliche Gefährdungen für die In-
stitution ergeben sich hierbei beispielsweise durch:

- die Nichteinhaltung von Standard-Arbeitsanweisungen (Standard Opera-
ting Procedures,SOP),

- eine falsche Patch-Reihenfolge,
- das Einspielen von Patches ohne das Durchlaufen eines vorherigen Test-

und Freigabeverfahrens,
- die Nichtbeachtung der Kompatibilitätsmatrix des Herstellers.

Die Erstellung und Pflege eines entsprechenden Betriebshandbuchs ist die
Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit der Konfiguration und Funktions-
weise der eingesetzten IT-Systeme. Fehlt dieses, können Fehler unter Um-
ständen verzögert nachvollzogen und beseitigt werden.
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G 3.17 Kein ordnungsgemäßer PC-
Benutzerwechsel

Arbeiten mehrere Benutzer an einem PC, so kann es aufgrund von Nachläs-
sigkeit oder Bequemlichkeit dazu kommen, dass sich bei einem Wechsel der
vorhergehende Benutzer nicht abmeldet und der neue sich nicht ordnungsge-
mäß anmeldet. Dies wird von den Betroffenen meist damit begründet, dass die
Zeit, die das IT-System zum Neustarten benötigt, sehr lang ist und als nicht
akzeptabel empfunden wird.

Dieses Fehlverhalten führt jedoch dazu, dass die Protokollierung von An- und
Abmeldevorgängen und damit ein Teil der Beweissicherung unwirksam wird.
Es lässt sich anhand der Protokolle nicht mehr zuverlässig feststellen, wer den
Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt hat.

Beispiele:
- Ein PC wird abwechselnd von drei Benutzern eingesetzt, um Reisekosten-

abrechnungen durchzuführen. Nachdem der erste Benutzer den Anmel-
devorgang durchgeführt hat, erfolgt kein ordnungsgemäßer PC-Benutzer-
wechsel mehr, weil die damit verbundenen Ab- und Anmeldevorgänge aus
Bequemlichkeit nicht durchgeführt werden.

- Aufgrund von Unregelmäßigkeiten wird geprüft, wer welchen Vorgang am
Rechner bearbeitet hat. Da nach Protokollierung nur ein Benutzer am PC
gearbeitet hat, kann der Verursacher im Nachhinein nicht mehr festgestellt
werden bzw. der einzige angemeldete Benutzer muss die Konsequenzen
tragen.
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G 3.36 Fehlinterpretation von
Ereignissen

Beim Einsatz eines Managementsystems ist es eine Aufgabe des jeweils
verantwortlichen Systemadministrators, die Meldungen des Managementsy-
stems zu analysieren und zu interpretieren, um dann geeignete Maßnah-
men einzuleiten. In der Regel basieren die Meldungen des Managementsy-
stems auf Überwachungsmechanismen, die Systemprotokolle unterschied-
lichster Art automatisch nach gewissen Regeln durchsuchen. Es ist dabei nicht
einfach, aus der Fülle der anfallenden Protokolldaten automatisiert Anomali-
en, die auf Systemfehler hindeuten, zu erkennen und entsprechende Meldun-
gen an den Systemadministrator zu erzeugen. Darüber hinaus kann ein Feh-
ler hier sogar unentdeckt bleiben. Die eingehenden Meldungen müssen da-
her immer vom Systemadministrator gesichtet und interpretiert werden, da die
Meldungen (im Fehlerfall) auf Fehlersymptome und deren (automatischer) In-
terpretation beruhen. Ein Systemadministrator muss hier auch Fehlalarme und
Falschmeldungen erkennen können. Werden Systemmeldungen vom Admi-
nistrator falsch interpretiert, so führen vermeintlich korrigierende Gegenmaß-
nahmen u. U. zu einer Verschlimmerung der Situation.
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G 3.37 Unproduktive Suchzeiten

Im Internet werden Millionen von Informationsseiten, Dokumenten und Datei-
en angeboten. Zum Navigieren in diesem riesigen Informationsangebot wird
eine durch einfachen Mausklick zu bedienende Querverweistechnik verwen-
det. Sie erlaubt den schnellen Wechsel auf weiterführende Informationsseiten,
die ihrerseits wieder neue Querverweise auf weitere Seiten beinhalten. Das
Springen über Querverweise von einer Informationsseite zu weiteren wird als
"Surfen" bezeichnet und kann zu sehr langen Suchzeiten führen.

In vielen Organisationen wurden Internet-Dienste eingeführt, ohne die damit
verbundenen Ziele und erwarteten Auswirkungen vorher konkret zu untersu-
chen. Die Schulungen und Hilfen für die Benutzer sind häufig nicht ausrei-
chend, so dass es zu unproduktiven Suchzeiten im vielfältigen Angebot des
Internets kommt. Die Kosten für diese Abfragen sind oft weder den Benutzern
noch den Verantwortlichen bekannt. Nach Schätzung einer Unternehmensbe-
ratung entstehen durch Surfen sowie unnötige und langatmige Recherchen im
Internet vermeidbare Personal- und Kommunikationskosten in mehrstelliger
Millionenhöhe je Jahr.
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G 3.38 Konfigurations- und
Bedienungsfehler

Konfigurationsfehler entstehen durch eine falsche oder nicht vollständige Ein-
stellung von Parametern und Optionen, mit denen ein Programm gestartet
wird. In diese Gruppe fallen unter anderem falsch gesetzte Zugriffsrechte für
Dateien. Bei Bedienungsfehlern sind nicht einzelne Einstellungen falsch, son-
dern die IT-Systeme oder IT-Anwendungen werden falsch behandelt. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Starten von Programmen, die für den Einsatzzweck des
Rechners nicht notwendig sind, aber von einem Angreifer missbraucht werden
können.

Beispiele für aktuelle Konfigurations- bzw. Bedienungsfehler sind das Spei-
chern von Passwörtern auf einem PC, auf dem ungeprüfte Software aus dem
Internet ausgeführt wird, oder das Laden und Ausführen von schadhaften Acti-
veX-Controls. Diese Programme, die unter anderem, die Aufgabe haben, We-
bseiten durch dynamische Inhalte attraktiver zu machen, werden mit den glei-
chen Rechten ausgeführt, die auch der Benutzer hat. Sie können beliebig Da-
ten löschen, verändern oder versenden.

Viele Programme, die für die ungehinderte Weitergabe von Informationen in ei-
nem offenen Umfeld gedacht waren, können bei falscher Konfiguration poten-
ziellen Angreifern Daten zu Missbrauchszwecken liefern. So kann beispiels-
weise der finger-Dienst darüber informieren, wie lange ein Benutzer bereits
am Rechner sitzt. Aber auch Browser übermitteln bei jeder Abfrage einer Da-
tei eine Reihe von Informationen an den Webserver (z. B. die Version des
Browsers und des verwendeten Betriebssystems, den Namen und die Inter-
net-Adresse des PCs). In diesem Zusammenhang sind auch die Cookies zu
nennen. Hierbei handelt es sich um Dateien, in denen Webserver-Betreiber
Daten über den Benutzer auf dessen Rechner speichern. Diese Daten können
beim nächsten Besuch des Servers abgerufen und vom Server-Betreiber für
eine Analyse, der vom Benutzer vorher auf dem Server besuchten Webseiten,
verwendet werden.

Der Einsatz eines Domain Name Systems stellt eine weitere Gefahrenquelle
dar. Zum einen ermöglicht ein falsch konfigurierter DNS-Server die Abfrage
von vielen Informationen über ein lokales Netz. Zum anderen hat ein Angreifer
durch die Übernahme dieses Servers die Möglichkeit, gefälschte IP-Adressen
zu verschicken, sodass jeglicher Verkehr von ihm kontrolliert werden kann.

Eine große Bedrohung geht auch von den automatisch ausführbaren Inhalten
(Executable Content) in E-Mails oder HTML-Seiten aus. Dies ist unter dem
Stichwort Content-Security-Problem bekannt. Dateien, die aus dem Internet
geholt werden, können Code enthalten, der bereits beim "Betrachten" und oh-
ne Rückfrage beim Benutzer ausgeführt wird. Dies ist z. B. bei Makros in Of-
fice-Dateien der Fall und wurde zum Erstellen von sogenannten Makro-Viren
ausgenutzt. Auch Programmiersprachen und -schnittstellen wie ActiveX, Ja-
vascript oder Java, die für Anwendungen im Internet entwickelt worden sind,
besitzen bei falscher Implementierung der Kontrollfunktionen ein Schadpoten-
zial.

Die Verfügbarkeit des Sicherheitssystems RACF ist bei z/OS-Betriebssyste-
men von zentraler Bedeutung für die Verfügbarkeit des gesamten Systems.
Durch unsachgemäßen Einsatz von z/OS-Utilities bei der RACF-Datenbank-
sicherung oder fehlerhafte Bedienung der RACF-Kommandos kann diese ein-
geschränkt werden.
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G 3.43 Ungeeigneter Umgang mit
Passwörtern oder anderen
Authentikationsmechanismen

Selbst die Nutzung von durchdachten Authentikationsverfahren hilft wenig,
wenn die Benutzer nicht sorgfältig mit den benötigten Zugangsmitteln umge-
hen. Unabhängig davon, ob Passwörter, PINs oder Authentikationstoken ein-
gesetzt werden, werden diese immer wieder weitergegeben oder unsicher auf-
bewahrt.

Benutzer geben oft aus Bequemlichkeit Passwörter an andere Benutzer wei-
ter. Häufig werden Passwörter innerhalb von Arbeitsgruppen geteilt, um jedem
Mitarbeiter den Zugriff auf gemeinsam zu bearbeitende Dateien zu erleichtern.
Der Zwang zur Passwortbenutzung wird oft als lästig empfunden und dadurch
unterlaufen, dass Passwörter nie gewechselt werden oder alle Mitarbeiter das-
selbe Passwort benutzen.

Immer wieder finden sich IT-Systeme und Anwendungen, bei denen die vom
Hersteller voreingestellten Passwörter nicht geändert wurden. Häufig betrifft
dies sogar die Administrator-Passwörter, die nicht geändert wurden, um sie
nicht vergessen zu können. Standard-Passwörter sind jedoch allgemein be-
kannt und stellen damit ein hohes Sicherheitsrisiko dar.

Wird zur Benutzer-Authentisierung ein Token-basiertes Verfahren eingesetzt
(z. B. Chipkarte oder Einmalpasswortgenerator), so ergibt sich bei Verlust die
Gefahr, dass das Token unberechtigt verwendet wird. Ein unberechtigter Be-
nutzer kann mit diesem Token unter Umständen erfolgreich eine Remote-Ac-
cess-Verbindung aufbauen.

Wegen der Vielzahl verschiedener Passwörter und PINs können sich Benut-
zer diese oftmals nicht alle merken. Daher werden Passwörter immer wieder
vergessen, was teilweise zu hohem Aufwand führt, um mit dem System wei-
terarbeiten zu können. Authentikationstoken können ebenso verloren werden.
Bei sehr sicheren IT-Systemen kann der Verlust von Passwörtern oder Token
sogar dazu führen, dass alle Benutzerdaten verloren sind.

Passwörter werden oft notiert, damit sie nicht vergessen werden. Dies ist so-
lange kein Problem, wie sie sorgfältig, also vor unbefugtem Zugriff geschützt,
aufbewahrt werden. Dies ist nicht immer der Fall. Ein klassisches Beispiel ist
das Passwort unter der Tastatur oder auf einem Klebezettel am Bildschirm.
Auch Authentikationstoken finden sich oft unter der Tastatur.

Ein anderer Trick, um Passwörter nicht zu vergessen, ist die "geeignete" Aus-
wahl. Wenn Benutzer Passwörter selber auswählen können und nicht ausrei-
chend für die Probleme hierbei sensibilisiert sind, werden in vielen Fällen Tri-
vialpasswörter wie "4711" oder Namen von Freunden gewählt.

Beispiele:
- In einem Unternehmen wurde bei Stichproben festgestellt, dass viele

Passwörter zu schlecht gewählt bzw. zu selten gewechselt wurden. Es
wurde technisch erzwungen, dass die Passwörter monatlich gewechselt
wurden und außerdem Zahlen oder Sonderzeichen enthalten mussten. Es
stellte sich heraus, dass ein Administrator seine Passwörter wie folgt aus-
wählte:
Januar-2008, Februar-2008, Maerz-2008,
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Diese Passwörter entsprachen zwar den Vorgaben, waren aber leicht zu
erraten.

- In einer Behörde zeigte sich, dass einige der Benutzer, die ihre Büros zur
Straßenseite hatten, dasselbe Passwort benutzten: den Namen des ge-
genüberliegenden Hotels, der in großen Leuchtbuchstaben die Aussicht
dominierte.
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G 3.44 Sorglosigkeit im Umgang mit
Informationen

Häufig ist zu beobachten, dass in Institutionen zwar eine Vielzahl von organi-
satorischen und technischen Sicherheitsverfahren vorhanden sind, diese je-
doch durch den sorglosen Umgang mit den Vorgaben und der Technik wieder
ausgehebelt werden. Ein typisches Beispiel hierfür sind die fast schon sprich-
wörtlichen Zettel am Monitor, auf denen Zugangspasswörter notiert sind. Auch
andere Beispiele für Nachlässigkeit, Pflichtvergessenheit oder Leichtsinn im
Umgang mit schützenswerten Informationen finden sich in großer Menge.

Beispiele:
- In der Bahn oder im Restaurant geben Mitarbeiter oft intimste Unterneh-

mensdetails über ihr Mobiltelefon weiter. Dabei informieren sie jedoch
nicht nur den Gesprächspartner, sondern auch die Umgebung. Beispiele
für besonders interessante Interna sind,

- warum der Vertrag mit einer anderen Firma nicht zustande kam oder
- wie viele Millionen der Planungsfehler in der Strategie-Abteilung ge-

kostet hat und wie das die Aktienkurse des Unternehmens drücken
könnte, wenn irgendjemand davon erführe.

- Häufig ist es bei Dienstreisen erforderlich, ein Notebook, einen Organizer
oder andere mobile Datenträger mitzunehmen. Immer wieder ist zu be-
obachten, dass diese während Pausen unbeaufsichtigt im Besprechungs-
raum, im Zugabteil oder im Auto zurückgelassen werden. Bei mobilen IT-
Systemen sind die damit erfassten Daten oftmals nicht an anderer Stel-
le gesichert. Werden die IT-Systeme gestohlen, sind die Daten ebenfalls
verloren. Dazu kommt, dass sich brisante Informationen auch gewinnbrin-
gend weiter veräußern lassen, wenn der Dieb aufgrund fehlender Ver-
schlüsselung oder eines nur unzureichenden Zugriffsschutzes einfach dar-
auf zugreifen kann.

- Ein Grund, ein Notebook oder Akten auf Dienstreisen mitzunehmen, ist
auch, die Fahrzeiten produktiv nutzen zu können. Hierbei bieten sich Mit-
reisenden oft interessante Einblicke, da es in der Bahn oder im Flugzeug
kaum zu vermeiden ist, dass Sitznachbarn in den Unterlagen oder auf dem
Bildschirm mitlesen können.
Öffentliche Räumlichkeiten, z. B. Hotel-Foyer, Hotel-Business-Center,
Zug-Abteil, bieten in der Regel nur wenig Sichtschutz. Gibt der Benutzer
Passwörter ein oder muss Veränderungen an den Konfigurationen vor-
nehmen, so kann ein Angreifer ohne größeren Aufwand an diese Informa-
tionen gelangen und sie missbräuchlich nutzen.

- In jüngerer Zeit werden E-Mails häufig von einem Mobiltelefon oder Smart-
phone abgerufen, da die Zeit, um das Notebook zu starten, als zu lang
empfunden wird oder weil in einem vollen Zug gerade kein Platz für das
Notebook ist. Mobiltelefone und Smartphones besitzen jedoch viel selte-
ner Sichtschutzfolien, sodass vertrauliche E-Mails von Personen in der
Umgebung unbemerkt mitgelesen werden können.

- Immer wieder sind in der Presse Artikel über Behörden und Unternehmen
zu finden, in deren Hinterhöfen sich hochbrisante Papiere im Altpapier-
container fanden. Bekannt wurden auf diese Weise beispielsweise die Ge-
haltszahlen aller Mitarbeiter eines Unternehmens und die geheimen Tele-
fonnummern von Unternehmensvorständen.

- Wenn IT-Systeme Defekte aufweisen, werden diese schnell zur Reparatur
gegeben. Meist besteht bei einem Defekt auch keine Möglichkeit mehr,
die auf dem betroffenen IT-System gespeicherten Daten zuverlässig zu lö-
schen. Gelegentlich bieten Fachhändler ein funktionsfähiges Austausch-
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gerät an. Es hat allerdings diverse Fälle gegeben, bei denen der Kunden-
dienst den Fehler bei einer anschließenden Überprüfung schnell beheben
konnte und der nächste Kunde ebenso kulant das jetzt reparierte Gerät
erhielt inklusive aller vom ersten Kunden erfassten Daten.
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G 3.77 Mangelhafte Akzeptanz von
Informationssicherheit

Verschiedene Umstände können dazu führen, dass in einer Institution oder
auch in Teilen einer Institution die Informationssicherheit nicht akzeptiert wird
und damit auch keine Einsicht in die Notwendigkeit besteht, Sicherheitsmaß-
nahmen umzusetzen. Dies kann beispielsweise bedingt sein durch

- die Behörden- oder Unternehmenskultur (nach dem Motto: "Das war schon
immer so!", "Unseren Mitarbeitern können wir vertrauen, hier muss nichts
weggeschlossen werden.", "Was soll hier schon passieren?", "Diese Si-
cherheitsmaßnahmen stören doch nur die Arbeitsabläufe."),

- fehlende Vorbilder, wenn beispielsweise die Vorgesetzten nicht mit gutem
Beispiel vorangehen, oder

- ein anderes soziales Umfeld oder einen anderen kulturellen Hintergrund
("andere Länder, andere Sitten"). Typische Probleme können dadurch ent-
stehen, dass bestimmte Benutzerrechte oder auch die Ausstattung mit
Hard- oder Software als Statussymbol gesehen werden. Einschränkungen
in diesen Bereichen können auf großen Widerstand stoßen.

Beispiele:
- Im militärischen Umfeld gehen Vorgesetzte häufig davon aus, dass die

Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen befohlen werden kann. Allerdings
zeigt auch hier die Erfahrung, dass Mitarbeiter, die nicht über Sinn und
Zweck von Sicherheitsmaßnahmen informiert sind, diese umgehen, wenn
sie diese nur als Behinderung ihrer eigentlichen Aufgabe ansehen.

- Ein Befehl, nur sichere Passwörter zu verwenden, führte bei einem militä-
rischen IT-System dazu, dass ein Passwort-Generator implementiert wur-
de. Dieser erzeugte 16-stellige zufällige Passwörter, die einmalig 10 Se-
kunden am Bildschirm angezeigt wurden. Diese Zeitspanne reichte aus,
um die Passwörter aufzuschreiben. Da es vielen Leuten schwer fällt, sich
Passwörter der Form "aN§3bGP?tz1BuH89" zu merken, wurden diese
Zettel entgegen der Anweisungen nicht vernichtet, sondern häufig in der
Nähe der Rechner aufbewahrt.

- Gerade Smartphones oder Tablets werden als Statussymbol angesehen,
wodurch die Bereitschaft sinkt, Anweisungen zur Informationssicherheit
zu befolgen, wie beispielsweise die Geräte nicht für private Zwecke zu
benutzen. So gibt es Fälle, in denen Mitarbeiter die Sicherungsmaßnah-
men der IT-Abteilung durch "rooten" beziehungsweise "jailbreaking" aktiv
umgingen, um gesperrte Applikationen zu installieren. Diese hatten dann
allerdings das Recht, das Telefonbuch auszulesen, wodurch die dort ge-
speicherten Kundendaten in unbefugte Hände gerieten.
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G 5.1 Manipulation oder Zerstörung
von Geräten oder Zubehör

Außentäter, aber auch Innentäter, können aus unterschiedlichen Beweggrün-
den (Rache, Böswilligkeit, Frust) heraus versuchen, Geräte, Zubehör, Schrift-
stücke und andere Datenträger zu manipulieren oder zu zerstören. Die Angrif-
fe können umso wirkungsvoller sein, je später sie entdeckt werden, je umfas-
sender die Kenntnisse des Täters sind und je tief greifender die Folgen für
einen Arbeitsvorgang sind. Die Manipulationen reichen von der unerlaubten
Einsichtnahme in schützenswerte Daten bis hin zur Zerstörung von Datenträ-
gern oder IT-Systemen. Erhebliche Ausfallzeiten können die Folge sein.

Beispiel:

- In einem Unternehmen nutzte ein Innentäter seine Kenntnis darüber, dass
ein wichtiger Server empfindlich auf zu hohe Betriebstemperaturen rea-
giert, und blockierte die Lüftungsschlitze für den Netzteillüfter mit einem
hinter dem Server versteckt aufgestellten Gegenstand. Zwei Tage später
erlitt die Festplatte im Server einen temperaturbedingten Defekt und der
Server fiel für mehrere Tage aus. Hinterher behauptete der Angreifer, dass
es sich um ein Versehen gehandelt habe.

- Ein Mitarbeiter hatte sich über das wiederholte Abstürzen des Systems so
stark geärgert, dass er seine Wut an seinem Arbeitsplatzrechner ausließ.
Er trat mehrmals gegen den Rechner und beschädigte dabei die Festplatte
so stark, dass sie unbrauchbar wurde. Die darauf gespeicherten Daten
konnte die IT-Abteilung nur teilweise wieder durch ein Backup vom Vortag
rekonstruieren.
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G 5.2 Manipulation an Informationen
oder Software

Informationen oder Software können auf vielfältige Weise manipuliert werden:
durch falsches Erfassen von Daten, Änderungen von Zugriffsrechten, inhaltli-
che Änderung von Abrechnungsdaten oder von Schriftverkehr, Änderungen in
der Betriebssystem-Software und vieles mehr. Grundsätzlich betrifft dies nicht
nur digitale Informationen, sondern beispielsweise auch Dokumente in Papier-
form. Ein Täter kann allerdings nur die Informationen und Software-Kompo-
nenten manipulieren, auf die er Zugriff hat. Je mehr Zugriffsrechte eine Person
auf Dateien und Verzeichnisse von IT-Systemen besitzt bzw. je mehr Zugriffs-
möglichkeiten auf Informationen sie hat, desto schwerwiegendere Manipula-
tionen kann sie vornehmen. Falls die Manipulationen nicht frühzeitig erkannt
werden, kann der reibungslose Ablauf von Geschäftsprozessen und Fachauf-
gaben dadurch empfindlich gestört werden.

Die Beweggründe der Täter sind vielfältig und reichen von Rache und mutwilli-
ger Zerstörungslust bis zu Bereicherung oder anderen persönlichen Vorteilen.

Beispiele:
- In einem Schweizer Finanzunternehmen wurde durch einen Mitarbeiter die

Einsatzsoftware für bestimmte Finanzdienstleistungen manipuliert. Damit
war es ihm möglich, sich illegal größere Geldbeträge zu verschaffen.

- Mitarbeiter, die die Firma verlassen, kopieren vorher Kundendaten, um sie
für andere Zwecke gewinnbringend einzusetzen. Solche illegal beschaff-
ten Daten von Privatkunden sind beispielsweise benutzt worden, um Ver-
tragsabschlüsse vorzutäuschen. Mitarbeiter, die im Unfrieden eine Behör-
de oder ein Unternehmen verlassen, könnten auch Informationen oder IT-
Systeme mutwillig zerstören oder den Zugriff auf wichtige Informationen
oder IT-Systeme verhindern.

- Manipulationen archivierter Dokumente können besonders schwer wie-
gen, da sie unter Umständen erst nach Jahren bemerkt werden und eine
Überprüfung dann oft nicht mehr möglich ist. Archivierte Dokumente stel-
len meist besonders schützenswerte Informationen dar. Die Manipulation
solcher Dokumente ist besonders schwerwiegend, da sie unter Umstän-
den erst nach Jahren bemerkt wird und eine Überprüfung dann oft nicht
mehr möglich ist.

- Eine Mitarbeiterin hat sich über die Beförderung ihrer Zimmergenossin in
der Buchhaltung dermaßen geärgert, dass sie sich während einer kurzen
Abwesenheit der Kollegin unerlaubt Zugang zu deren Rechner verschafft
hat. Hier hat sie durch einige Zahlenänderungen in der Monatsbilanz enor-
men negativen Einfluss auf das veröffentlichte Jahresergebnis des Unter-
nehmens genommen.

- Ein Mitarbeiter ärgert sich darüber, dass sein Vorgesetzter ihm keine Ge-
haltserhöhung bewilligt hat. Aus Wut sendet er an einige seiner Arbeits-
kollegen per E-Mail ein Dokument, das einen Computer-Virus enthält und
als Geschäftsbrief getarnt ist. Beim Öffnen dieses Dokuments werden un-
terschiedliche Dateien auf den betroffenen Systemen verändert. Ein Mit-
arbeiter ärgert sich darüber, dass sein Vorgesetzter ihm keine Gehalts-
erhöhung gegeben hat. Aus Wut sendet er an einige seiner Arbeitskolle-
gen per E-Mail ein Dokument, das einen Computer-Virus enthält und als
Geschäftsbrief getarnt ist. Beim Öffnen dieses Dokuments werden unter-
schiedliche Dateien auf den betroffenen Systemen verändert.

- Ein Mitarbeiter empfindet die Einschränkungen durch Sicherheitsmaßnah-
men bei seinem Smartphone als zu restriktiv und "rootet" sein Smartpho-
ne. So gelangt nicht freigegebene Software auf das Gerät, die Schad-
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software enthält, vertrauliche Informationen der Institution abgreift und an
unbefugte Dritte verschickt. Dadurch entsteht ein großer wirtschaftlicher
Schaden.
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G 5.16 Gefährdung bei Wartungs-/
Administrierungsarbeiten

Ein IT-System kann bei Wartungsarbeiten auf jedwede Weise manipuliert wer-
den. Die Gefahr besteht in erster Linie darin, dass der Eigentümer oft nicht in
der Lage ist, die vorgenommenen Modifikationen sofort zu erkennen und nach-
zuvollziehen. Darüber hinaus haben externe sowie interne Wartungstechniker
üblicherweise auch vollen Zugriff auf alle auf den betreuten IT-Systemen ge-
speicherten Daten.

Externe Wartungstechniker könnten versuchen, sich unbefugt interne Infor-
mationen zu verschaffen oder sich Hintertüren einzubauen, um jederzeit Zu-
griff auf die IT-Systeme zu haben.

Zum eigenen Vorteil oder aus Gefälligkeit für Kollegen könnte bei Wartungs-
oder Administrationsarbeiten durch internes Personal versucht werden, Be-
rechtigungen (z. B. Auslandsberechtigung für Telefongespräche oder Zugriff
auf Internetdienste) zu ändern oder weitere Leistungsmerkmale zu aktivieren.
Dabei können durch Unkenntnis Systemabstürze verursacht werden oder wei-
tere Sicherheitslücken durch Konfigurationsfehler eröffnet werden.

Das Wartungspersonal hat außerdem häufig vollen Zugriff auf die gespeicher-
ten Daten auf den betreuten IT-Systemen (lesend und schreibend). Selbst
wenn der Zugriff auf bestimmte Speicherbereiche oder bestimmte Zeiten ein-
geschränkt ist, lässt dies Spielraum, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen
und diese eventuell unbefugt weiterzugeben oder zu manipulieren.

Auch die eigenhändige Steuerung oder zeitweilige Deaktivierung von Regel-
oder Alarmtechnik bei der Wartung birgt ein hohes Gefährdungspotential. Dies
betrifft auch Gefahrenmeldeanlagen und Leitsysteme.

Beispiele:
- Eine kurzfristig eingestellte Aushilfe, die die Aufgabe hatte, nicht mehr

genutzte Accounts zu sperren, nutzt ihre umfassende Berechtigung, um
sich urheberrechtlich geschützte Software vom zentralen Applikationsser-
ver für private Zwecke herunterzuladen. Um das Programm auch gleich an
Freunde verteilen zu können, nutzt er dienstliche CD-ROM-/DVD-Brenner
und Datenträger.

- Damit eine Kollegin auch während der Dienstzeit ihre privaten Homeban-
king-Transaktionen ausführen kann, wird ihr aus Gefälligkeit ein exklusiver
Zugang zu ihrem Internet-Provider via ISDN zugänglich gemacht. Als sie
sich zu Ostern einen Bildschirmschoner aus dem Internet herunterlädt, in-
fiziert sie ihren PC mit einem Virus. Da der Rechner mit dem Hausnetz ver-
bunden ist, verbreitet sich der Virus sehr schnell. Das Unternehmensnetz
ist bis zur Behebung des Problems für mehrere Stunden nicht nutzbar.

- Einbruchmeldeanlagen haben in vielen Fällen einen integrierten Protokol-
lierungsdrucker. Es kommt immer wieder vor, dass die Einbruchmelde-
anlage zum Auswechseln des hierzu erforderlichen Druckerpapiers "vor-
sorglich" abgeschaltet wird. Beim anschließenden Wiedereinschalten be-
steht die Gefahr, dass das System unsachgemäß gestartet wird und sich
dadurch Fehlfunktionen ergeben.
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G 5.19 Missbrauch von
Benutzerrechten

Eine missbräuchliche Nutzung liegt vor, wenn man vorsätzlich recht- oder un-
rechtmäßig erworbene Möglichkeiten ausnutzt, um dem System oder dessen
Benutzern zu schaden.

In nicht wenigen Fällen verfügen Anwender aus systemtechnischen Gründen
über höhere oder umfangreichere Zugriffsrechte, als sie für ihre Tätigkeit be-
nötigen. Diese Rechte können zum Ausspähen von Daten verwendet werden,
auch wenn Arbeitsanweisungen den Zugriff verbieten.

Beispiele:
- Auf vielen Unix-Systemen ist die Datei /etc/passwd für jeden Benutzer les-

bar, so dass er sich Informationen über dort eingetragene persönliche Da-
ten verschaffen kann. Außerdem kann er mit Wörterbuchattacken (siehe
G 5.18 Systematisches Ausprobieren von Passwörtern) versuchen, die
verschlüsselten Passwörter zu erraten. Bei zu großzügiger Vergabe von
Gruppenrechten, insbesondere bei den Systemgruppen wie z. B. root, bin,
adm, news oder daemon, ist ein Missbrauch wie z. B. das Verändern oder
Löschen fremder Dateien leicht möglich.

- Ein für die Verwaltung der Festplatten in z/OS-Systemen zuständiger Sto-
rage-Administrator konnte dank des Attributes Operations, das er für die
Ausführung seiner Tätigkeit von der RACF-Administration erhalten hatte,
Kundendateien einsehen. Er nutzte dieses Zugriffsrecht aus, um unerlaubt
Kopien zu erstellen.
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G 5.20 Missbrauch von
Administratorrechten

Eine missbräuchliche Administration liegt vor, wenn man vorsätzlich recht-
oder unrechtmäßig erworbene Super-User- (root-) Privilegien ausnutzt, um
dem System oder dessen Benutzern zu schaden.

Beispiele:
- Da root auf Unix-Anlagen keinerlei Beschränkungen unterliegt, kann der

Administrator unabhängig von Zugriffsrechten jede Datei lesen, verändern
oder löschen. Außerdem kann er die Identität jedes Benutzers seines Sy-
stems annehmen, ohne dass dies von einem anderen Benutzer bemerkt
wird, es ist ihm also z. B. möglich, unter fremden Namen Mails zu ver-
schicken oder fremde Mails zu lesen und zu löschen.

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, missbräuchlich Super-User-Privilegi-
en auszunutzen. Dazu gehören der Missbrauch von falsch administrier-
ten Super-User-Dateien (Dateien mit Eigentümer root und gesetztem s-
Bit) und des Befehls su.

- Die Gefährdung kann auch durch automatisches Mounten von austausch-
baren Datenträgern entstehen: Sobald das Medium in das Laufwerk gelegt
wird, wird es gemountet. Dann hat jeder Zugriff auf die dortigen Dateien.
Mit sich auf dem gemounteten Laufwerk befindenden s-Bit-Programmen
kann jeder Benutzer Super-User-Rechte erlangen.

- In Abhängigkeit von der Unix-Variante und der zugrunde liegenden Hard-
ware kann bei Zugangsmöglichkeit zur Konsole der Monitor-Modus akti-
viert oder in den Single-User-Modus gebootet werden. Das ermöglicht die
Manipulation der Konfiguration.

- Durch Softwarefehler kann es möglich sein, dass eine Anwendung nur ei-
ne begrenzt große Menge an Daten verarbeiten kann. Werden dieser An-
wendung übergroße Datenmengen oder Parameter übergeben, können
Bereiche im Hauptspeicher mit fremdem Code überschrieben werden. Da-
durch können Befehle mit den Rechten der Anwendung ausgeführt wer-
den. Dies war unter anderem mit dem Befehl eject unter SunOS 5.5 mög-
lich, der mit SetUID-Rechten ausgestattet ist, also bei der Ausführung Su-
per-User-Rechte besitzt.
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G 5.23 Schadprogramme

Ein Schadprogramm ist eine Software, die mit dem Ziel entwickelt wurde, un-
erwünschte und meistens schädliche Funktionen auszuführen. Zu den typi-
schen Arten von Schadprogrammen gehören unter anderem Viren, Würmer
und Trojanische Pferde. Schadprogramme werden meist heimlich, ohne Wis-
sen und Einwilligung des Benutzers aktiv.

Schadprogramme bieten heutzutage einem Angreifer umfangreiche Kommu-
nikations- und Steuerungsmöglichkeiten und besitzen eine Vielzahl von Funk-
tionen. Unter anderem können Schadprogramme gezielt Passwörter ausfor-
schen, Systeme fernsteuern, Schutzsoftware deaktivieren und Daten ausspio-
nieren.

Als Schaden ist hier insbesondere der Verlust oder die Verfälschung von In-
formationen oder Anwendungen von größter Tragweite. Aber auch der Image-
verlust und der finanzielle Schaden, der durch Schadprogramme entstehen
kann, ist von großer Bedeutung.

Beispiele:
- In der Vergangenheit verbreitete sich das Schadprogramm W32/Bugbear

auf zwei Wegen: Es suchte in lokalen Netzen nach Computern mit Frei-
gaben, auf die schreibender Zugriff möglich war, und kopierte sich darauf.
Zudem schickte es sich selbst als HTML-E-Mail an Empfänger im E-Mail-
Adressbuch von befallenen Computern. Durch einen Fehler in der HTML-
Routine bestimmter E-Mail-Programme wurde das Schadprogramm dort
beim Öffnen der Nachricht ohne weiteres Zutun des Empfängers ausge-
führt.

- Das Schadprogramm W32/Klez verbreitete sich in verschiedenen Varian-
ten. Befallene Computer schickten den Virus an alle Empfänger im E-Mail-
Adressbuch des Computers. Hatte dieser Virus einen Computer befallen,
verhinderte er durch fortlaufende Manipulationen am Betriebssystem die
Installation von Viren-Schutzprogrammen verbreiteter Hersteller und er-
schwerte so die Desinfektion der befallenen Computer erheblich.

- Auch gewisse Arten von eingebetteten Systemen können von Schadsoft-
ware befallen werden. Prominentester Vertreter ist "Stuxnet", eine auf Pro-
zesssteuerungssysteme spezialisierte Schadsoftware, welche dort unter
anderem Prozessdaten manipuliert. Die Schadsoftware "Duqu" ist eine
vermutete Weiterentwicklung von Stuxnet und soll vermutlich vor allem
dazu dienen, Informationen zur Vorbereitung von Angriffen zu sammeln.
Ebenfalls im Verdacht Industrieanlagen anzugreifen steht der Trojaner
"Havex Remote Access Trojan". Er versucht Netzwerkverkehr mitzulesen
und ein infiziertes System unter administrative Kontrolle zu bringen und
fernzusteuern.
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G 5.42 Social Engineering

Social Engineering ist eine Methode, um unberechtigten Zugang zu Informa-
tionen oder IT-Systemen durch "Aushorchen" zu erlangen. Beim Social En-
gineering werden menschliche Eigenschaften wie z. B. Hilfsbereitschaft, Ver-
trauen, Angst oder Respekt vor Autorität ausgenutzt. Dadurch können Mitar-
beiter so manipuliert werden, dass sie unzulässig handeln. Ein typischer Fall
von Angriffen mit Hilfe von Social Engineering ist das Manipulieren von Mitar-
beitern per Telefonanruf, bei dem sich der Angreifer z. B. ausgibt als:

- Vorzimmerkraft, deren Vorgesetzter schnell noch etwas erledigen will,
aber sein Passwort vergessen hat und es jetzt dringend braucht,

- Administrator, der wegen eines Systemfehlers anruft, da er zur Fehlerbe-
hebung noch das Passwort des Benutzers benötigt,

- Telefonentstörer, der einige technische Details wissen will, z. B. unter wel-
cher Rufnummer ein Modem angeschlossen ist und welche Einstellungen
es hat,

- Externer, der gerne Herrn X sprechen möchte, der aber nicht erreichbar
ist. Die Information, dass Herr X drei Tage abwesend ist, sagt ihm auch
gleichzeitig, dass der Account von Herrn X in dieser Zeit nicht benutzt wird,
also unbeobachtet ist.

Wenn kritische Rückfragen kommen, ist der Neugierige angeblich "nur eine
Aushilfe" oder eine "wichtige" Persönlichkeit.

Eine weitere Strategie beim systematischen Social Engineering ist der Aufbau
einer längeren Beziehung zum Opfer. Durch viele unwichtige Telefonate im
Vorfeld kann der Angreifer Wissen sammeln und Vertrauen aufbauen, das er
später ausnutzen kann.

Solche Angriffe können auch mehrstufig sein, indem in weiteren Schritten auf
Wissen und Techniken aufgebaut wird, die in vorhergehenden Stufen erwor-
ben wurden.

Beispiel:
- Ein Angreifer hat leichteres Spiel, wenn er das Opfer dazu bringt, ihn von

sich aus zu kontaktieren. Beispielsweise kann der Angreifer die Telefonan-
lage der Ziel-Organisation so manipulieren, dass alle Anrufe an den Admi-
nistrator an ihn weitergeleitet werden. Dies kann zum Beispiel nach einem
erfolgreichen Social-Engineering-Angriff auf den Telefontechniker oder ei-
ner erfolgreichen Kompromittierung einer unsicher konfigurierten Telefon-
anlage von außen geschehen. Gelingt es dem Angreifer dann beispiels-
weise, einen Denial-of-Service-Angriff durchzuführen, wird das Opfer des
Angriffes den Administrator verständigen. Durch die Manipulation der Te-
lefonanlage erreicht das Opfer aber nur den Angreifer. Dass dieser kein
"echter" Administrator ist, wird aber normalerweise niemand im normalen
Tagesgeschäft hinterfragen.

Viele Anwender wissen, dass sie Passwörter an niemanden weitergeben dür-
fen. Social Engineers wissen dies und müssen daher über andere Wege an
das gewünschte Ziel gelangen. Beispiele hierfür sind:

- Ein Angreifer kann das Opfer bitten, ihm unbekannte Befehle oder Appli-
kationen auszuführen, z. B. weil dies bei einem IT-Problem helfen soll.
Dies kann eine versteckte Anweisung für eine Änderung von Zugriffsrech-
ten sein. So kann der Angreifer an sensible Informationen gelangen.

- Viele Benutzer verwenden zwar starke Passwörter, aber dafür werden die-
se für mehrere Konten genutzt. Wenn ein Angreifer einen nützlichen Netz-
dienst (wie ein E-Mail-Adressensystem) betreibt, an dem die Anwender
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sich authentisieren müssen, kann er an die gewünschten Passwörter und
Logins gelangen. Viele Benutzer werden die Anmeldedaten, die sie für
diesen Dienst benutzen, auch bei anderen Diensten verwenden.

Beim Social Engineering tritt der Angreifer nicht immer sichtbar auf, es gibt
auch diverse Varianten, bei denen er im Hintergrund bleibt. Oft erfährt das Op-
fer niemals, dass es ausgenutzt wurde. Ist dies erfolgreich, muss der Angreifer
nicht mit einer Strafverfolgung rechnen und besitzt außerdem eine Quelle, um
später an weitere Informationen zu gelangen.

Die Nutzung von E-Mail und Internet-Diensten bietet viele Möglichkeiten, unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen an Informationen zu gelangen. Ist erst ein-
mal das Vertrauen des Opfers gewonnen, ist es für den Angreifer leicht, dem
Opfer eine E-Mail z. B. mit einem Trojanischen Pferd als Anhang zu übersen-
den. Da das Opfer den Angreifer kennt und als vertrauenswürdig einstuft, wird
es meist auch die E-Mail und den Anhang als vertrauenswürdig einstufen und
den Anhang öffnen.

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke im Internet bieten eine gute Ausgangsbasis für Social En-
gineering. Über diese Plattformen können eine Vielzahl von Hintergrundinfor-
mationen über Personen gefunden werden. Die Informationen, die sie über ihr
Profil preisgeben, können gesammelt und als Grundlage für die weitere Infor-
mationsbeschaffung genutzt werden.
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G 5.80 Hoax

Ein Hoax (englisch für Streich, Trick, falscher Alarm) ist eine Nachricht, die
eine Warnung vor neuen spektakulären Computer-Viren oder anderen IT-Pro-
blemen enthält und Panik verbreitet, aber nicht auf realen technischen Fakten
basiert. Meist werden solche Nachrichten über E-Mails verbreitet. Beispiels-
weise wird dabei vor Computer-Viren gewarnt, die Hardware-Schäden verur-
sachen können oder durch das bloße Öffnen einer E-Mail (nicht eines Attach-
ments) zu Infektionen und Schäden führen können und die durch keine Anti-
viren-Software erkannt werden. Neben dieser Warnung wird darum gebeten,
die Warnmeldung an Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Noch wirksamer
wird ein solcher Hoax, wenn als Absender eine gefälschte Adresse angege-
ben wird, wie zum Beispiel die eines namhaften Herstellers.

Ein solcher Hoax ist nicht zu verwechseln mit einem Computer-Virus, der tat-
sächlich Manipulationen am IT-System vornehmen kann. Vielmehr handelt es
sich um eine irreführende Nachricht, die ohne Schaden gelöscht werden kann
und sollte. Die einzigen Schäden, die ein Hoax herbeiführt, sind die Verunsi-
cherung und Irritation der Empfänger und ggf. die Kosten an Zeit und Geld für
den Weiterversand des Hoax.

Im Bereich des Mobilfunks gab es eine ganze Reihe solcher Hoax-Nachrich-
ten, bei denen davor gewarnt wurde, dass an Mobiltelefonen die Eingabe be-
stimmter Tastenkombinationen oder die Wahl bestimmter Rufnummern dazu
führen könnten, Gespräche abzuhören oder auf Kosten anderer zu telefonie-
ren. Durch die Nennung bestimmter Mobiltelefon-Marken und einiger techni-
scher Ausdrücke wird der Anschein von Seriosität erweckt. Solche Gerüchte
halten sich hartnäckig und verunsichern die Benutzer.

Beispiel:
- Im Frühjahr 2000 kursierte folgende Falschmeldung per E-Mail (und teil-

weise sogar per Brief):
"Wenn Sie eine Nachricht auf Ihr Handy erhalten, dass Sie unter der Num-
mer 0141-455xxx zurückrufen sollen, antworten Sie auf keinen Fall darauf.
Ihre Rechnung steigt sonst ins Unermessliche.
Diese Information wurde von der "Zentralstelle zur Unterdrückung von be-
trügerischen Machenschaften" (Office Central de Repression du Banditis-
me) herausgegeben."
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G 5.104 Ausspähen von Informationen

Neben einer Vielzahl technisch komplexer Angriffe gibt es oft auch viel einfa-
chere Methoden, um an wertvolle Informationen zu kommen. Da sensitive Da-
ten oft nicht ausreichend geschützt werden, können diese oft auf optischem,
akustischem oder elektronischen Weg ausgespäht werden.

Beispiele:
- Die meisten IT-Systeme sind durch Identifikations- und Authentisierungs-

mechanismen gegen eine unberechtigte Nutzung geschützt, z. B. in Form
von Benutzer-ID- und Passwort-Prüfung. Wenn das Passwort allerdings
unverschlüsselt über die Leitung geschickt wird, ist es einem Angreifer
möglich, dieses auszulesen.

- Um mit einer ec- oder Kreditkarte Geld an einem Geldausgabeautomaten
abheben zu können, muss die korrekte PIN eingegeben werden. Leider ist
der Sichtschutz an diesen Geräten häufig unzureichend, so dass ein An-
greifer einem Kunden bei der Eingabe der PIN ohne Mühe über die Schul-
ter schauen kann. Wenn er ihm hinterher die Karte stiehlt, kann er damit
das Konto plündern. Der Kunde hat anschließend außerdem das Problem,
dass er nachweisen muss, nicht fahrlässig mit seiner PIN umgegangen zu
sein, sie also beispielsweise nicht auf der Karte notiert hat.

- Um Zugriffsrechte auf einem Benutzer-PC zu erhalten oder diesen ander-
weitig zu manipulieren, kann ein Angreifer dem Benutzer ein Trojanisches
Pferd schicken, das er als vorgeblich nützliches Programm einer E-Mail
beigefügt hat. Erfahrungsgemäß öffnen Benutzer trotz aller Aufklärung so-
gar dann E-Mail-Anhänge, wenn diese nicht erwartet wurden oder merk-
würdige Namen tragen. Neben unmittelbaren Schäden können über Tro-
janische Pferde Informationen nicht nur über den einzelnen Rechner, son-
dern auch über das lokale Netz ausspäht werden. Insbesondere verfolgen
viele Trojanische Pferde das Ziel, Passwörter oder andere Zugangsdaten
auszuspähen.

- In vielen Büros sind die Arbeitsplätze akustisch nicht gut gegeneinander
abgeschirmt. Dadurch können Kollegen, aber auch Besucher unter Um-
ständen Gespräche mitgehören und dabei Kenntnis von Informationen er-
langen, die nicht für sie bestimmt oder sogar vertraulich sind.
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M 2.12 Betreuung und Beratung von IT-
Benutzern

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, Leiter
IT

Verantwortlich für Umsetzung: Leiter IT
 

Der Einsatz von IT-Systemen erfordert eine umfassende Schulung der IT-Be-
nutzer. Neben der Schulung, die die IT-Benutzer in die Lage versetzt, die ein-
gesetzte Informationstechnik sachgerecht einzusetzen, bedarf es einer Be-
treuung und Beratung der IT-Benutzer für die im laufenden Betrieb auftreten-
den Probleme. Diese Probleme können aus Hardware-Defekten oder fehler-
hafter Software-Installation resultieren, aber auch aus Bedienungsfehlern. Al-
le Benutzer sollten die Stelle bzw. Personen kennen, an die sie sich bei IT-
Problemfällen wenden können. Der IT-Support sollte auch Hinweise auf po-
tenzielle Sicherheitsprobleme aufnehmen und an die Zuständigen, z. B. das
Sicherheitsmanagement-Team, weiterleiten.

In größeren Institutionen kann es daher sinnvoll sein, eine zentrale Stelle mit
der Betreuung der IT-Benutzer zu beauftragen und diese allen Mitarbeitern
bekannt zu geben. Diese Notwendigkeit kann sich insbesondere bei einer ho-
hen Zahl dezentraler Systeme wie PCs als praktikabel erweisen. Dabei ist si-
cherzustellen, dass der IT-Support während der Arbeitszeiten der Benutzer
zur Verfügung steht, damit IT-Probleme zeitnah gelöst werden können. Da bei
gleitender Arbeitszeit Benutzer zu unregelmäßigen Zeiten an ihrem Arbeits-
platz sein können, sollten Service-Zeiten festgelegt werden, die den Anforde-
rungen der jeweiligen Institution gerecht werden und die sich an den Zeiten
orientieren sollten, zu denen der Großteil der Mitarbeiter arbeiten.

Für die Betreuung von IT-Benutzern sollte eine telefonische Hotline einge-
richtet werden, da viele Probleme telefonisch schneller als auf schriftlichem
Weg gelöst werden können. Eine Unterstützung nur per E-Mail ist nicht aus-
reichend, da beim Ausfall eines IT-Systems, des Netzes oder der beteiligten
Server das Problem unter Umständen auf diese Weise nicht geschildert wer-
den kann.

Prüffragen:

- Wird sichergestellt, dass der IT-Support den Benutzern während der
Arbeitszeiten zur Verfügung steht?

- Bei Gleitzeit innerhalb der Organisation: Gibt es für die Organisation
geeignete Support-Zeiten auch bei Gleitzeit?

- Kennen die Benutzer ihre Ansprechpartner für IT-Problemfälle?
- Ist eine Erreichbarkeit der Betreuung auch ohne Funktion des IT-Systems

gewährleistet?
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M 2.29 Bedienungsanleitung der TK-
Anlage für die Benutzer

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, TK-Anlagen-
Verantwortlicher, Leiter IT

Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Dem Benutzer der TK-Anlage sind die notwendigen Unterlagen zur Bedienung
seiner Endgeräte (z. B. Bedienungsanleitung für das Telefon) zur Verfügung
zu stellen. Neben der normalen Bedienung seines Telefons sollte der Benutzer
vor allem in der Lage sein, etwaige Warnanzeigen (LEDs oder Piktogramme im
Display) und -töne zu interpretieren (siehe M 3.12 Information aller Mitarbeiter
über mögliche TK-Warnanzeigen, -symbole und -töne).

Prüffragen:

- Haben die Benutzer alle notwendigen Unterlagen und Informationen zur
Bedienung und Nutzung der Endgeräte?

- Existiert eine Regelung zur Sensibilisierung der Benutzer?



Maßnahmenkatalog Organisation M 2.41 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 13. EL Stand 2013 1563

M 2.41 Verpflichtung der Mitarbeiter zur
Datensicherung

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Da die Datensicherung eine wichtige Sicherheitsmaßnahmen ist, sollten die
betroffenen Mitarbeiter auf die Einhaltung des Datensicherungskonzeptes
bzw. des Minimaldatensicherungskonzeptes darüber informiert werden, wel-
ches ihre Aufgaben bei der Erstellung von Datensicherungen sind. Auf deren
sorgfältige Durchführung sollten sie verpflichtet werden. Dies ist vor allem dort
wichtig, wo zentral durchgeführte Datensicherungen nicht greifen, also z. B.
bei nicht-vernetzten oder mobilen Endgeräten. Eine regelmäßige Erinnerung
und Motivation zur Datensicherung sollte erfolgen.

Prüffragen:

- Wurden die Mitarbeiter darüber informiert, welches ihre Aufgaben bei der
Erstellung von Datensicherungen sind?
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M 2.197 Integration der Mitarbeiter in
den Sicherheitsprozess

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Informationssicherheit betrifft ohne Ausnahme alle Mitarbeiter. Jeder Einzel-
ne muss durch verantwortungs- und qualitätsbewusstes Handeln mithelfen,
Schäden zu vermeiden und zum Erfolg der Institution beizutragen. Zur Inte-
gration der Mitarbeiter in den Sicherheitsprozess gehören folgende Aufgaben:

Motivation und Arbeitsbedingungen

Die Behörden- oder Unternehmensleitung muss ein positives Arbeitsklima
schaffen und das Engagement der Mitarbeiter für die Informationssicherheit
fördern. Dazu gehören unter anderem folgende Aspekte:

- Es müssen angemessene und bedienungsfreundliche Sicherheitsproduk-
te eingesetzt werden.

- Sicherheitskonzepte und -richtlinien müssen realistisch sein.
- Informationssicherheit muss von der Leitungsebene praktiziert werden,

um eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu gewährleisten.

Schulung und Sensibilisierung

Eine weitere Aufgabe, die den gesamten Sicherheitsprozess begleiten muss,
ist die Organisation und Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungs-
maßnahmen. Das Unternehmen oder die Behörde sollte ein Schulungs- und
Sensibilisierungskonzept erarbeiten. Eine ausführliche Behandlung dieses
Themas ist im Baustein B 1.13 Sensibilisierung und Schulung zur Informati-
onssicherheit genauer nachzulesen.

Beteiligung von Mitarbeitern

Mitarbeiter müssen über den Sinn von Sicherheitsmaßnahmen aufgeklärt wer-
den. Außerdem sollten Mitarbeiter frühzeitig bei der Planung von Sicherheits-
maßnahmen oder der Gestaltung organisatorischer Regelungen beteiligt wer-
den.

Personelle Sicherheitsmaßnahmen

Es gibt eine Vielzahl von personellen Sicherheitsaspekten, die bei dem ge-
samten in einem Unternehmen oder einer Behörde tätigen Personal berück-
sichtigt werden sollten. Sicherheitsmaßnahmen betreffen nicht nur die eigenen
Mitarbeiter, sondern ebenso Externe wie Mitarbeiter von Dienstleistern oder
Kooperationspartnern. Beginnend mit der Einstellung von Mitarbeitern, über
die Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zu deren Weggang ist eine Vielzahl
von Maßnahmen notwendig. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind
in Baustein B 1.2 Personal beschrieben.

Prüffragen:

- Werden die Mitarbeiter frühzeitig bei der Planung von
Sicherheitsmaßnahmen oder der Gestaltung organisatorischer
Regelungen beteiligt?

- Werden die Mitarbeiter bei der Einführung von Sicherheitsrichtlinien und
Sicherheitswerkzeugen ausreichend informiert?

- Gibt es Schulungs- und Sensibilisierungskonzepte?
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M 2.198 Sensibilisierung der Mitarbeiter
für Informationssicherheit

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Viele Sicherheitsvorfälle werden durch unsachgemäßes Verhalten hervorge-
rufen: Mitarbeiter können Sicherheitslücken durch Unkenntnis, Fehlverhalten
oder auch leichtfertige Weitergabe von Informationen verursachen. Daher soll-
te sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter die für ihren Arbeitsplatz er-
forderlichen Informationssicherheitskenntnisse haben, Zwischenfälle frühzei-
tig als solche erkennen können und eigenverantwortlich sinnvolle Maßnah-
men bei Sicherheitsproblemen ergreifen können. Eine der wichtigsten Aufga-
ben des Informationssicherheitsmanagements besteht darin, die Mitarbeiter
für das Thema Informationssicherheit zu sensibilisieren.

Sensibilisierungsinhalte

Um dies zu erreichen, muss den Mitarbeitern plausibel und nachvollziehbar
dargestellt werden, warum und in welchem Maß Informationssicherheit für die
Institution, aber auch speziell für ihren Arbeitsplatz wichtig ist. Sie müssen Ge-
fährdungen und Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen genauso kennen wie
die erforderlichen Maßnahmen und die relevanten Regelungen in den Sicher-
heitsdokumenten (siehe M 3.93 Analyse der Zielgruppen für Sensibilisierungs
und Schulungsprogramme).

Folgende Themen sollten vermittelt werden:

- Grundprinzipien der Informationssicherheit,
- Überblick über zu schützende Informationen, Gefährdungen und Maßnah-

men der Sicherheit von Informationen, mit und ohne IT-Einsatz,
- Inhalte der Richtlinien zur Informationssicherheit der Institution,
- Ziel und Inhalt des Sicherheitskonzeptes,
- Aufgaben, Ziele und Werte der Institution: Hierbei umfasst der Begriff Wer-

te sowohl Vermögenswerte (z. B. Informationen, Produktionsanlagen, Mit-
arbeiter, spezielle Kenntnisse) als auch ideelle Werte (z. B. Philosophie,
Verhaltenskodex).

Diese Themen sollten zum besseren Verständnis mit Beispielen untermau-
ert werden und sich möglichst eng auf das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter be-
ziehen. Die hier genannten Themen sind lediglich eine Auswahl. Sensibilisie-
rungsmaßnahmen sollten stets den individuellen Gegebenheiten der Instituti-
on angepasst sein. Um wirkungsvoll das Bewusstsein für Informationssicher-
heit zu schärfen und eingeschliffene Verhaltensweisen dauerhaft zu ändern,
ist ein fortwährender Lernprozess erforderlich. Sinnvolle kontinuierliche Sen-
sibilisierungsmaßnahmen müssen dabei auf das Arbeitsumfeld und die Ziel-
gruppe abgestimmt sein.

Materialien zur Informationssicherheit

Um Mitarbeiter für Informationssicherheit zu sensibilisieren, müssen sie im-
mer wieder auf verschiedenen Wegen und Plattformen angesprochen wer-
den. Dazu kann auf Plattformen zurückgegriffen werden, die bereits in der In-
stitution vorhanden sind, aber auch neu gestaltete genutzt werden. Zur Sen-
sibilisierung können auch attraktive Werbematerialien bzw. -aktionen beitra-
gen. Hierzu gehören zielgerichtete Mitteilungen und Slogans zur Informations-
sicherheit. Damit sie lange im Blickfeld der Mitarbeiter verbleiben, können kur-
ze Informationssicherheitshinweise beispielsweise auf Kalendern oder Kaffee-
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tassen untergebracht werden. Über Plakate können Verantwortliche ebenfalls
Botschaften effektiv vermitteln. Diese sollten sie an auffälligen Stellen aufhän-
gen, z. B. in der Kantine, im Aufzug und in Besprechungsräumen, und re-
gelmäßig auswechseln. Poster zu Informationssicherheitsthemen gibt es bei-
spielsweise von diversen Herstellern von Sicherheitsprodukten und Werbemit-
telherstellern. Merksprüche zur Informationssicherheit sollten einfach und ein-
prägsam sein und können je nach Organisationskultur auch unterhaltend sein,
beispielsweise "Die Sicherung ist null und nichtig, nimmt man das Passwort
nicht so wichtig!" oder "Verzichte auf den Mailversand, ist der Inhalt sehr bri-
sant!"

Für die Vermittlung von Themen rund um die Informationssicherheit bieten
sich z. B. folgende Medien an:

- Flyer und Newsticker mit den wichtigsten Informationen und Grundsatz-
aussagen der Institutionsleitung zur Informationssicherheit

- Informationsbroschüren für ausgewählte Situationen, wie z. B. Arbeits-
platz, Besprechungsräume, Verhaltenstipps für Geschäftsreisen

- Plakate und Bildschirmschoner
- Tassen, Mousepads oder ähnliche Gegenstände mit Hinweisen zur Infor-

mationssicherheit
- E-Mails vom Sicherheitsmanagement-Team, um über aktuelle Vorfälle zu

informieren und immer wieder Sicherheitsregeln ins Gedächtnis zu rufen
- Videoclips zu ausgewählten Sensibilisierungsthemen, wie z. B. Umgang

mit organisationsfremden Personen ohne Besucherausweis
- Kurzvorträge zur Informationssicherheit auf internen Veranstaltungen, wie

Abteilungstreffen oder bestehenden Schulungsmaßnahmen
- Publikation von Artikeln in Mitarbeiterzeitschriften zu aktuellen Gefähr-

dungssituationen, zu sicherheitsrelevanten Vorfällen (wenn kein Nachah-
mungsrisiko besteht), zur Vorstellung von Sicherheitsmaßnahmen, etc.

Darüber hinaus bieten sich auch interaktive Formen der Sensibilisierung wie
Workshops und Rollenspiele (siehe M 3.47 Durchführung von Planspielen zur
Informationssicherheit) an. Bei der Sensibilisierung der Mitarbeiter sollte be-
rücksichtigt werden, welche Medien und Formen der Kommunikation für die
Institution geeignet sind und als akzeptable Kanäle angesehen werden.

Umsetzung der Sensibilisierungsmaßnahmen

Sensibilisierungsmaßnahmen zur Informationssicherheit können auch durch
Schulungsprogramme unterstützt werden. Sie sind daher im Sensibilisie-
rungskonzept zu berücksichtigen. Detaillierte Informationen zu den Schulun-
gen sind in M 2.557 Konzeption eines Schulungsprogramms zur Informations-
sicherheit beschrieben.

Damit alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für Informationssicherheit entwickeln,
ist ein langfristiger Lern- und Entwicklungsprozess zu etablieren. Eine weitere
Vertiefung der Themen rund um Informationssicherheit muss aufgebaut und
auf einem aktuellen Stand gehalten werden sowie dauerhaft präsent sein. In-
halte und Medien sollten so aufeinander abgestimmt sein, dass sie die Mitar-
beiter mit der Informationssicherheit vertraut machen und ihnen die erforder-
lichen Hintergründe und individuellen Voraussetzungen geben.

Nachfolgend werden vier Bereiche (Sensibilisierung, Schulung, Verstärkung
und Öffentlichkeitsarbeit) einer Sensibilisierungskampagne beschrieben. Die-
se Bereiche hängen bei der Ausgestaltung in sinnvoller Weise voneinander ab,
müssen aber nicht zwingend in einer strengen zeitlichen Reihenfolge durch-
geführt werden.
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Sensibilisierung

Im Bereich Sensibilisierung sollen den Mitarbeitern Hintergrundinformationen
gegeben werden, um zu verstehen, warum sich die Institution für bestimmte
Sicherheitsvorgaben entschieden hat, welche aktuellen Gefährdungen vorlie-
gen, wie sich diese auf die Institution auswirken und was dies für die Mitarbei-
ter bedeuten würde. Durch diese Hintergrundinformationen sollen die Mitar-
beiter sowohl für das Thema als auch für die Schulungen sensibilisiert werden.

Medienbeispiele für Hintergrundinformation: Infoveranstaltungen, Flyer, Bro-
schüren, Plakate, Bildschirmschoner, Mousepads, Videos, etc.

Schulung

Der Bereich Schulung unterstützt den Mitarbeiter dabei, sich entsprechend
den Vorgaben aus dem Sicherheitskonzept zu verhalten und so Gefahren für
die Informationssicherheit abzuwenden. Der jeweilige zielgruppenspezifische
Schulungsbedarf leitet sich dabei aus dem Sicherheitskonzept und einer dar-
auf folgenden Zielgruppenanalyse ab (siehe M 3.93 Analyse der Zielgruppen
für Sensibilisierungs und Schulungsprogramme).

Medienbeispiele Schulung: Präsenzschulungen, Ergänzung bestehender
Schulungen, Webkurse, Infotainment, Videos, etc.

Verstärkung

Im Bereich Verstärkung soll dafür gesorgt werden, dass die Lernkurve nach
durchgeführten Schulungen möglichst lange auf einem hohen Niveau gehal-
ten wird und dass die Mitarbeiter das Thema Informationssicherheit dauerhaft
wahrnehmen (siehe M 3.95 Lernstoffsicherung).

Medienbeispiele Verstärkung: Newsletter, Foren, Gewinnspiele, Auffri-
schungsschulungen, etc.

Öffentlichkeitsarbeit

Durch Öffentlichkeitsarbeit kann der Reifegrad des Sensibilisierungsprozes-
ses nach innen und außen dargestellt werden. Beiträge für z. B. Kongres-
se, Fachmedien oder Arbeitskreise über die durchgeführten Sensibilisierungs-
maßnahmen können der Institution und den Mitarbeitern zu einem positiven
Sicherheitsimage verhelfen und einen wertvollen Beitrag zur Sensibilisierung
leisten.

Medienbeispiele Öffentlichkeitsarbeit: Mitarbeiterzeitungen, Fachzeitschriften,
Pressemitteilungen, Kongressbeiträge, Arbeitskreise, etc.

Prüffragen:

- Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter kontinuierlich und ausreichend für
Informationssicherheit sensibilisert und geschult werden?
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M 2.558 Sensibilisierung der Mitarbeiter
zur Informationssicherheit bei
Mobiltelefonen, Smartphones,
Tablets und PDAs

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Zusätzlich zur allgemeinen Schulung und Sensibilisierung zur Informationssi-
cherheit (siehe M 3.5 Schulung zu Sicherheitsmaßnahmen und M 2.198 Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter für Informationssicherheit) müssen Mitarbeiter, die
Mobiltelefone, Smartphones, Tablets und PDAs einsetzen, für die besonderen
Aspekte der Informationssicherheit bei diesen Geräten sensibilisiert werden.
Für die Schulungs- und Sensibilisierungsplanung sind daher die Mitarbeiter,
die diese Geräte nutzen, gesondert zu erfassen und entsprechend diesem
Plan zu schulen und zu sensibilisieren.

Mobiltelefone, Smartphones, Tablets und PDAs sind durch ihre geringe Grö-
ße und den vergleichsweise hohen Preis besonders gefährdet, verloren oder
gestohlen zu werden. Eine Erhebung der Pointsec aus dem Jahre 2005 in
einem großen Chicagoer Taxiunternehmen mit 900 Taxen ergab, dass in ei-
nem Zeitraum von sechs Monaten 85619 Mobiltelefone und 21460 PDAs in
den Fahrzeugen liegen gelassen worden sind. Mitarbeiter sind daher beson-
ders darauf hinzuweisen, diese Geräte nicht aus den Augen zu lassen und bei
einem Verlust umgehend angemessene Maßnahmen wie Ortung, Löschung
und Sperrung der Geräte selbst bzw. durch den IT-Betrieb zu veranlassen.

Mit dem Verlust des Gerätes sind, wenn weitere Sicherheitsmaßnahmen feh-
len, auch die Daten auf dem Gerät verloren. Heutige Endgeräte können Da-
tenmengen im zweistelligen Gigabyte-Bereich speichern, was ausreichend
Platz für vertrauliche Geschäftsdaten, Preiskalkulationen, Adressbücher und
E-Mails bietet. Deswegen müssen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden,
wie z. B. die vollständige Verschlüsselung aller Daten auf dem Endgerät und
die Sperrung des Gerätes durch ein Passwort, nachdem es mehrere Minuten
nicht benutzt wurde. Erfahrungsgemäß werden solche notwendigen Maßnah-
men von den Mitarbeitern kritisch gesehen, da der Aufwand bei der Nutzung
der Endgeräte steigt. Daher müssen die Mitarbeiter für die hier genannte Ge-
fährdung der Informationssicherheit sensibilisiert und in der zusätzlichen Si-
cherheitsmaßnahme geschult werden.

Mobiltelefone, Smartphones und Tablets können in der Regel auf das Internet
und auf E-Mails zugreifen. Mitarbeiter müssen die damit verbundenen Gefah-
ren kennen: Das Gerät kann mit Schadsoftware infiziert werden. Schützens-
werte Daten können vom Gerät gestohlen bzw. das Gerät kann zum Abhören
von Raumgesprächen (siehe G 5.95 Abhören von Raumgesprächen über Mo-
biltelefone) und Telefonaten genutzt werden. Daher müssen die Geräte vor
Schadsoftware geschützt werden, beispielsweise durch die Installation geeig-
neter Schutzsoftware. Zudem sollte überlegt werden, den gesamten Daten-
verkehr der Mobiltelefone, Smartphones oder Tablets über VPN durch einen
Server der Institution zu leiten, um dort bereits Schadsoftware und Angriffe ab-
zuwehren. Auch für diese Gefährdungen und die dadurch entstehenden Ein-
schränkungen müssen die Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert werden.
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Da oft leichtfertig mit der Abhörgefahr im Telekommunikationsbereich umge-
gangen wird, sollten Institutionen prüfen, inwieweit die bisherigen Maßnahmen
zur Aufklärung ihrer Mitarbeiter über Gefährdungen im Telekommunikations-
sektor ausreichen. Gegebenenfalls ist es angebracht, die Mitarbeiter regelmä-
ßig über die Abhörgefahren zu informieren und damit auch zu sensibilisieren.

Die Mitarbeiter sollten auch darüber aufgeklärt werden, dass sie vertrauliche
Informationen nicht ohne Weiteres telefonisch weitergeben sollten. Insbeson-
dere sollte die Identität des Kommunikationspartners hinterfragt werden, bevor
detaillierte Auskünfte gegeben werden (siehe G 3.45 Unzureichende Identifi-
kationsprüfung von Kommunikationspartnern). Bei der Benutzung von Mobil-
telefonen sollten sie außerdem darauf achten, dass vertrauliche Mitteilungen
nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Dies gilt insbesondere auch bei
Kurzmitteilungen, die von einer vermeintlich bekannten Nummer abgesendet
wurden (siehe G 5.192 Vortäuschen falscher Anrufer-Telefonnummern oder
SMS-Absender (Spoofing)). Werden über Kurzmitteilungen oder Chats ver-
trauliche Informationen angefragt, sollte immer durch einen Rückruf überprüft
werden, ob die Anfrage wirklich vom vorgegebenen Kommunikationspartner
stammt. Eine solche Überprüfung sollte auch stattfinden, wenn unerwartet von
einer bekannten Nummer ein Dateianhang oder ein Link geschickt wurde.

Immer wieder kursieren spektakuläre, aber falsche Warnmeldungen (siehe
G 5.80 Hoax). Damit nicht wertvolle Arbeitszeit auf die Prüfung des Wahr-
heitsgehaltes solcher Nachrichten verschwendet wird, sollten alle Mitarbeiter
schnellstmöglich über das Auftreten eines neuen Hoax informiert werden. Es
gibt verschiedene Informationsdienste, die entsprechende Warnungen weiter-
geben.

Diese Sicherheitsmaßnahmen schränken den Komfort der Endgeräte in der
Regel ein. So führt die vollständige Verschlüsselung zu einer längeren War-
tezeit beim Einschalten des Gerätes, ein angemessenes Passwort laufend
einzugeben, wird als störend empfunden und den kompletten Datenverkehr
durch VPN durch einen Server der Institution zu leiten, führt zu längerer Warte-
zeit beim Surfen im Internet. Zudem erhöht jedes zusätzliche Sicherungspro-
gramm den Stromverbrauch und verkürzt damit die Akkulaufzeit. Diese Ein-
schränkungen können daher dazu führen, dass die Mitarbeiter Sicherheits-
maßnahmen zu umgehen versuchen, weshalb im Rahmen der Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter besonders auf die Gefährdung der Informationssicherheit
durch mobile Endgeräte wie Mobiltelefon, Smartphone oder Tablet eingegan-
gen werden muss, damit die Maßnahmen auch dauerhaft wirksam sein kön-
nen.

Prüffragen:

- Werden die Mitarbeiter für die besonderen Gefährdungen der
Informationssicherheit durch Mobiltelefone, Smartphones, Tablets und
PDAs sensibilisiert?

- Ist in der Sensibilisierungsplanung die Gruppe der Mitarbeiter
mit Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und PDAs besonders
berücksichtigt?
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M 3.2 Verpflichtung der Mitarbeiter
auf Einhaltung einschlägiger
Gesetze, Vorschriften und
Regelungen

Verantwortlich für Initiierung: Datenschutzbeauftragter, IT-
Sicherheitsbeauftragter, Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Bei der Einstellung von Mitarbeitern sollen diese verpflichtet werden, einschlä-
gige Gesetze (z. B. zum Datenschutz), Vorschriften und interne Regelungen
einzuhalten. Damit sollen neue Mitarbeiter mit den bestehenden Vorschriften
und Regelungen rund um das Thema der Informationssicherheit bekannt ge-
macht und gleichzeitig zu deren Einhaltung motiviert werden. Dabei ist es
sinnvoll, nicht nur die Verpflichtung durchzuführen, sondern auch die erfor-
derlichen Exemplare der Vorschriften und Regelungen auszuhändigen und
den Empfang quittieren zu lassen bzw. für die Mitarbeiter an zentraler Stelle
zur ständigen Einsichtnahme vorzuhalten. Auf neue Gesetze und Regelungen
sollte geeignet hingewiesen werden, z. B. über das Intranet.

Alle Mitarbeiter sollten darauf hingewiesen werden, dass alle Arbeitsergebnis-
se und alle während der Arbeit erhaltenen Informationen ausschließlich zum
internen und dienstlichen Gebrauch bestimmt sind. Außerdem sollten die Mit-
arbeiter dafür sensibilisiert werden, dass sie vor der Weitergabe personenbe-
zogener oder vertraulicher Informationen prüfen, ob diese zulässig ist. Dies
gilt ebenso für Daten, die lizenz- oder urheberrechtlich geschützt sind.

Prüffragen:

- Werden die Mitarbeiter verpflichtet, alle bestehenden Gesetze,
Vorschriften und Regelungen einzuhalten?

- Ist den Mitarbeitern bekannt, welcher rechtliche Rahmen ihre Tätigkeit
bestimmt?
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M 3.18 Verpflichtung der Benutzer
zum Abmelden nach
Aufgabenerfüllung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Benutzer, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Leiter IT
 

Wird ein IT-System oder eine IT-Anwendung von mehreren Benutzern verwen-
det und besitzen die einzelnen Benutzer unterschiedliche Zugriffsrechte auf
dort gespeicherte Daten oder Programme, so kann der erforderliche Schutz
mittels einer Zugriffskontrolle nur dann erreicht werden, wenn jeder Benutzer
sich nach Aufgabenerfüllung am IT-System oder der IT-Anwendung abmeldet.
Ist es einem Dritten möglich, an einem IT-System oder in einer IT-Anwendung
unter der Identität eines anderen weiterzuarbeiten, so ist jegliche sinnvolle Zu-
griffskontrolle unmöglich. Daher sind alle Benutzer zu verpflichten, sich nach
Aufgabenerfüllung vom IT-System bzw. von der IT-Anwendung abzumelden.
Aus technischen Gründen (z. B. damit alle offenen Dateien geschlossen wer-
den) sollten auch dann Regelungen für die Abmeldung von IT-Systemen und
IT-Anwendungen getroffen werden, wenn keine Zugriffskontrolle realisiert ist.

Ist absehbar, dass nur eine kurze Unterbrechung der Arbeit erforderlich
ist, kann an Stelle des Abmeldens auch die manuelle Aktivierung der Bild-
schirmsperre erfolgen (siehe auch M 4.2 Bildschirmsperre). Bei längerer Ab-
wesenheit sollte die Bildschirmsperre automatisch aktiviert werden.

Einige IT-Systeme und IT-Anwendungen bieten die Möglichkeit, einen Zeit-
raum vorzugeben, nach dessen Ablauf ein Benutzer bei Inaktivität automatisch
vom System abgemeldet wird. Es sollte überlegt werden, ob dieses Verfahren
benutzt wird, da es auch zu Datenverlusten führen kann. Eine automatische
Abmeldung kann z. B. bei PC-Pools mit starkem Publikumsverkehr zum Ein-
satz kommen, da hier ein angemeldeter Benutzer den Arbeitsplatz mit Hilfe
der Bildschirmsperre unberechtigterweise blockieren kann.

Je nach Arbeitsplatzumgebung ist abzuwägen, welche Vorkehrungen für kurz-
fristige Abwesenheiten von Benutzern zu treffen sind. So sollte eine automati-
sche Aktivierung der Bildschirmsperre bei Mehr-Benutzer-Systemen schneller
erfolgen als bei solchen für einen Benutzer, also z. B. bereits nach 5 Minuten.

Prüffragen:

- Erfolgt eine Verpflichtung aller Benutzer, sich nach Aufgabenerfüllung
entsprechend vom IT-System oder von der Anwendung abzumelden?

- Sind technische Verfahren (z. B.automatisches Aktivieren der
Bildschirmsperre) etabliert, um unerwünschte Benutzerwechsel unter ein
und derselben Benutzerkennung bei kurzen Unterbrechungen der Arbeit
am IT-System zu verhindern?
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M 3.55 Vertraulichkeitsvereinbarungen
Verantwortlich für Initiierung: Datenschutzbeauftragter, IT-

Sicherheitsbeauftragter, Leiter Personal
Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Externe Mitarbeiter erhalten häufig für die Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zu
vertraulichen Informationen oder erzielen Ergebnisse, die vertraulich behan-
delt werden müssen. In diesen Fällen müssen sie verpflichtet werden, diese
entsprechend zu behandeln. Hierüber sollten Vertraulichkeitsvereinbarungen
(Non-Disclosure-Agreements) abgeschlossen werden, die vom externen Mit-
arbeiter unterzeichnet wird.

In einer Vertraulichkeitsvereinbarung sollte beschrieben sein,

- welche Informationen vertraulich behandelt werden müssen,
- für welchen Zeitraum diese Vertraulichkeitsvereinbarung gilt,
- welche Aktionen bei Beendigung dieser Vereinbarung vorgenommen wer-

den müssen, z. B. Vernichtung oder Rückgabe von Datenträgern,
- wie die Eigentumsrechte an Informationen geregelt sind,
- welche Regelungen für den Gebrauch und die Weitergabe von vertrauli-

chen Informationen an weitere Partner gelten, falls dies notwendig ist,
- welche Konsequenzen bei Verletzung der Vereinbarung eintreten.

In der Vertraulichkeitsvereinbarung kann auch auf die relevanten Sicherheits-
richtlinien und weitere Richtlinien der Organisation hingewiesen werden. In
dem Fall, dass externe Mitarbeiter Zugang zu organisationsinternen IT-Infra-
struktur haben, sollten diese neben der Vertraulichkeitsvereinbarung auch die
Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung der jeweiligen IT-Systeme unterzeich-
nen.

Eine Vertraulichkeitsvereinbarung bietet die rechtliche Grundlage für die Ver-
pflichtung externer Mitarbeiter zur vertraulichen Behandlung von Informatio-
nen. Aus diesem Grund muss sie alle relevanten Gesetze und Bestimmungen
für die Organisation in dem speziellen Einsatzbereich berücksichtigen, klar
formuliert sein und aktuell gehalten werden.

Es kann sinnvoll sein, verschiedene Vertraulichkeitsvereinbarungen je nach
Einsatzzweck zu verwenden. In diesem Fall muss klar definiert werden, wel-
che Vereinbarung für welche Fälle notwendig ist.

Prüffragen:

- Werden mit Externen Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen, bevor sie
Zugang und Zugriff auf vertraulichen Informationen erhalten?

- Werden durch die verwendeten Vertraulichkeitsvereinbarungen alle
wichtigen Aspekte zum Schutz von organisationsinternen Informationen
berücksichtigt?
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M 3.78 Korrektes Auftreten im Internet
Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Benutzer
 

Bei der dienstlichen Nutzung von Internet-Diensten werden dort getätigte Aus-
sagen von Mitarbeitern einer Institution typischerweise als Aussage der Insti-
tution wahrgenommen und nicht als Aussage einer Privatperson. Daher müs-
sen die Mitarbeiter darüber informiert werden, wie sie sich bei der Internet-Nut-
zung korrekt verhalten und welches Verhalten explizit zu vermeiden ist.

Informationen sollten im Internet nur nach genauer Überlegung veröffentlicht
werden, egal ob über Internet-Portale, eigene Webseiten, Mailinglisten oder
Blogs. Auch eigentlich kurzlebige Informationen wie Diskussionsbeiträge in ei-
nem Forum, die ursprünglich nur an einen kleinen Leserkreis adressiert waren,
bleiben unter Umständen sehr lange zugreifbar. Mit Recherchen, beispielswei-
se über Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, können zusätzlich Informa-
tionen aus verschiedensten Lebensbereichen zusammengeführt werden. Um
zu verhindern, dass die gezielte Auswertungen von Informationen über eine
Person oder bestimmte Bereiche einer Institution zu unangenehmen Überra-
schungen führt, sollten sich Internet-Nutzer an folgende Grundregeln halten:

- Datensparsamkeit: Vor jeder Weitergabe oder Veröffentlichung von Infor-
mationen im Internet sollten sich die Benutzer fragen, wie diese Informa-
tionen auf ihre Person oder ihre Institution zurückfallen könnten und ob
sie wirklich weitergegeben werden sollten. Persönliche oder geschäfts-
relevante Informationen sollten nur sparsam weitergegeben werden. Als
Grundsatz sollte gelten, dass nichts veröffentlicht werden sollte, was nicht
auch unter dem eigenen Namen in einer Zeitschrift erscheinen könnte.

- Need-to-Know: Informationen sollten nur denen zugänglich gemacht wer-
den, die sie wirklich kennen sollten. Es sollten also beispielsweise zur
Datenweitergabe geschlossene Foren bzw. geschützte Bereiche benutzt
werden.

- Blogs, Foren, Mailinglisten und ähnliche Anwendungen sollten so ge-
nutzt werden, dass private Aussagen nicht mit dienstlichen vermischt oder
missverstanden werden können.

- Aus Meta-Daten von Dateien sollten alle unnötigen Zusatzinformationen
entfernt werden (siehe M 4.64 Verifizieren der zu übertragenden Daten vor
Weitergabe / Beseitigung von Restinformationen). Foto-Dateien können z.
B. mehr Bildinformationen enthalten, als auf dem veröffentlichten Foto zu
sehen sind.

Jeder Benutzer sollte sich im Internet angemessen verhalten, also die Ne-
tiquette beachten. Als Netiquette (die Netz-Etiquette) werden Höflichkeitsre-
geln und Verhaltensvorschläge bezeichnet, die sich mit der Zeit bei der Nut-
zung des Internet eingebürgert haben und deren Einhaltung gewährleisten
soll, dass jeder das Internet effizient und zu aller Zufriedenheit benutzen kann.
Dazu gehören beispielsweise folgende Aspekte:

- Wie auch im echten Leben sollte auch im Internet der Tonfall und die In-
halte immer der Zielgruppe angemessen sein. Hierbei ist für Mitarbeiter
von Institutionen immer zu beachten, dass sie sich nur so äußern soll-
ten, dass dies nicht für sie oder die Institution nachteilig ausgelegt werden
kann. Der Umgangston sollte immer sachlich bleiben. Äußerungen sollten
immer daraufhin abgewogen werden, ob sie in dieser Form auch gedruckt
werden könnten. Sie sollten nie arrogant, diskriminierend oder beleidigend
sein oder so wirken.
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- Je nach Internet-Anwendung gibt es andere Gepflogenheiten für die Ge-
staltung von Nachrichten. Grundsätzlich sollten Informationen immer so
weitergegeben werden, dass sie sich im gewählten Medium möglichst ein-
fach lesen und bearbeiten lassen. Dazu gehören korrekter Satzbau und
Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und die üblichen Höflich-
keitsformeln. Die Nachrichten sollten auf das unbedingt erforderliche Maß
gekürzt werden.

- Bei der Weitergabe von Informationen sind immer die jeweiligen gesetzli-
chen Regelungen zu beachten. Bevor Daten von oder über Dritte weiter-
gegeben werden (Texte, Fotos, etc.), ist z. B. das Urheberrecht, das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht (Recht am eigenen Bild) bzw. ähnliche Ge-
setze zum Schutz von persönlichen und geschäftlichen Daten zu berück-
sichtigen.

Die Verhaltensempfehlungen für die Nutzung von Internet-Diensten sollten im
Intranet oder anderer geeigneter Form veröffentlicht werden.

Prüffragen:

- Sind die Mitarbeiter darüber informiert, wie sie im Internet auftreten sollten
und welches Verhalten explizit zu vermeiden ist?
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M 6.115 Integration der Mitarbeiter in
den Notfallmanagement-Prozess

Verantwortlich für Initiierung: Notfallbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: Notfallbeauftragter, Personalabteilung,

Vorgesetzte
 

Notfallmanagement betrifft alle Mitarbeiter. Jeder Einzelne muss durch verant-
wortungsbewusstes Handeln Schäden vermeiden. Zur Integration der Mitar-
beiter in den Notfallmanagement-Prozess sind daher Schulungs- und Sensi-
bilisierungsmaßnahmen durchzuführen, eine Aufgabe, die den gesamten Not-
fallmanagement-Prozess begleiten muss.

Das Unternehmen oder die Behörde sollte daher einen Prozess für das
Schulungs- und Sensibilisierungsprogramm etablieren, in dessen Rahmen ein
Schulungs- und Sensibilisierungskonzept zum Thema Notfallmanagement er-
arbeitet, Schulungsmaßnahmen organisiert und deren Effektivität und Nach-
haltigkeit überprüft werden. Das Konzept sollte darauf aufbauen, welche
Kenntnisse bei den Mitarbeitern zu ihrem Bereich des Notfallmanagement be-
reits vorhanden sind. Durch die enge Verzahnung von Notfallmanagement und
Sicherheitsmanagement ist auch eine Zusammenarbeit bei den Schulungs-
und Sensibilisierungsmaßnahmen sinnvoll.

Den Mitarbeitern müssen die Ziele und die Notwendigkeit des Notfallmanage-
ments vermittelt werden. Sie müssen die Inhalte der Notfallmanagementleitli-
nie ebenso wie die Ziele und die Aufgaben des Notfallmanagements kennen
und verstehen. Jedem Mitarbeiter sollte seine Rolle im Notfallmanagement so
vermittelt werden, dass er seine Handlungen an den Grundsätzen des Notfall-
managements orientiert. Das Bewusstsein für das Thema Notfallmanagement
und den notwendigen Notfallmaßnahmen muss bei allen Mitarbeitern durch
regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen aufgebaut, erhalten und kontinu-
ierlich erhöht werden.

Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter frühzeitig bei der Planung von Notfall-
maßnahmen oder der Gestaltung organisatorischer Regelungen beteiligt wer-
den. Ziele der Sensibilisierungsmaßnahmen müssen sein, den Mitarbeitern
ihre Rolle im Notfallmanagement zu vermitteln und wie sie durch ihr Verhalten
zu den Zielen des Notfallmanagements beitragen können.

Mitarbeiter, die eine Rolle in der Notfallvorsorge oder Notfallbewältigung über-
nommen haben, sind regelmäßig zu schulen. Es ist sicherzustellen, dass sie
über das notwendige Wissen, die Kompetenz und die Fähigkeiten verfügen,
damit sie ihre aktuellen und zukünftigen Aufgaben im Notfallmanagement er-
füllen können.

Daher ist ein Schulungsprogramm zu entwickeln, das

- die vorhandenen Kenntnissen der Mitarbeiter im Notfallmanagement ana-
lysiert und

- ein entsprechendes Schulungskonzept entwickelt,
- notwendige Schulungen organisiert oder vermittelt,
- regelmäßig den Erfolg der Maßnahmen überwacht und
- gegebenenfalls das Programm korrigiert und neuen Anforderungen an-

passt.

Die durchgeführten Schritte und Maßnahmen des Sensibilisierungs- und
Schulungsprogramms zum Notfallmanagement sind schriftlich festzuhalten,
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um eine Überprüfung und Erfolgskontrolle zu ermöglichen, die regelmäßig
durchzuführen ist.

Prüffragen:

- Werden alle Mitarbeiter regelmäßig für das Thema Notfallmanagement
sensibilisiert?

- Gibt es ein Schulungs- und Sensibilisierungskonzept zum
Notfallmanagement?

- Werden die Mitarbeiter im Notfallmanagement-Team regelmäßig
entsprechend der benötigten Kompetenz geschult?
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M 2.30 Regelung für die
Einrichtung von Benutzern /
Benutzergruppen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Regelungen für die Einrichtung von Benutzern / Benutzergruppen bilden die
Voraussetzung für eine angemessene Vergabe von Zugriffsrechten und für
die Sicherstellung eines geordneten und überwachbaren Betriebsablaufs.

Es sollte ein Formblatt existieren, um von jedem Benutzer bzw. für jede Be-
nutzergruppe zunächst die erforderlichen Daten abzufragen:

- Name, Vorname,
- Vorschlag für die Benutzer- bzw. Gruppenkennung, wenn diese nicht

durch Konventionen vorgegeben sind,
- Organisationseinheit,
- Erreichbarkeit (z. B. Telefon, Raum),
- ggf. Projekt,
- ggf. Angaben über die geplante Tätigkeit im System und die dazu erfor-

derlichen Rechte sowie die Dauer der Tätigkeit,
- ggf. Restriktionen auf Zeiten, Endgeräte, Plattenvolumen, Zugriffsberech-

tigungen (für bestimmte Verzeichnisse, Remote-Zugriffe, etc.), einge-
schränkte Benutzerumgebung,

- ggf. Zustimmung von Vorgesetzten.

Falls Zugriffsberechtigungen vergeben werden, die über den Standard hin-
ausgehen, sollte dies begründet werden. Dieses kann auch in elektronischer
Form erfolgen durch ein spezielles Login, dessen Name und Passwort den
einzurichtenden Benutzern bekanntgegeben wird. Dort wird ein entsprechen-
des Programm durchlaufen, das mit einem Logout endet. Die erfassten Daten
können zur Vorlage beim Vorgesetzten ausgedruckt werden. Ein Passwort,
das einem neuen Benutzer für die erstmalige Systemnutzung mitgeteilt wird,
muss danach gewechselt werden. Dies sollte vom System initiiert werden.

Es sollte eine begrenzte Anzahl von Rechteprofilen festgelegt werden. Ein
neuer Benutzer wird dann einem solchen Profil zugeordnet und erhält damit
genau die für seine Tätigkeit erforderlichen Rechte. Dabei sind die systems-
pezifischen Möglichkeiten bei der Einrichtung von Benutzern und Gruppen zu
beachten. Es ist sinnvoll, Namenskonventionen für die Benutzer- und Grup-
pennamen festzulegen (z. B. Benutzer-ID = Kürzel Organisationseinheit || lfd.
Nummer).

Die Zugriffsberechtigung für Dateien ist auf Benutzer bzw. Gruppen mit be-
rechtigtem Interesse zu beschränken. Wenn mehrere Personen auf eine Datei
zugreifen müssen, soll für diese eine Gruppe eingerichtet werden. In der Re-
gel muss jedem Benutzer eine eigene Benutzer-Kennung zugeordnet sein, es
dürfen nicht mehrere Benutzer unter derselben Kennung arbeiten. Für jeden
Benutzer muss ein eindeutiges Heimatverzeichnis angelegt werden.

Für die Einrichtungsarbeiten im System sollte eine administrative Rolle ge-
schaffen werden: Die Einrichtung sollte mit Hilfe eines speziellen Logins, un-
ter dem ein entsprechendes Programm oder Shellskript gestartet wird, erfol-
gen. Die zuständigen Administratoren können Benutzer bzw. Benutzergrup-
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pen somit nur auf definierte Weise einrichten, und es ist nicht erforderlich, ih-
nen Rechte für andere Administrationsaufgaben zu geben.

Diese Maßnahme wird unter Unix ergänzt durch folgende Maßnahmen:

- M 4.13 Sorgfältige Vergabe von IDs
- M 4.19 Restriktive Attributvergabe bei Unix-Systemdateien und -verzeich-

nissen
- M 4.20 Restriktive Attributvergabe bei Unix-Benutzerdateien und -ver-

zeichnissen

Diese Maßnahme wird unter z/OS ergänzt durch folgende Maßnahmen:

- M 2.289 Einsatz restriktiver z/OS-Kennungen
- M 2.297 Deinstallation von z/OS-Systemen
- M 4.211 Einsatz des z/OS-Sicherheitssystems RACF

Bei anderen Betriebssystemen sind die dort beschriebenen Hinweise in ähn-
licher Weise umzusetzen (siehe dazu auch die betriebssystemspezifischen
Bausteine).

Prüffragen:

- Bei zusätzlichen Zugriffsberechtigungen, die über das Standardprofil
hinausgehen: Werden diese nur nach zusätzlicher Begründung
vergeben?

- Gibt es eine geregelte Vorgehensweise zur Einrichtung von Benutzern
und Benutzergruppen?

- Existiert eine separate administrative Rolle für das Einrichten von Rechten
bzw. Rechteprofilen?
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M 2.31 Dokumentation der
zugelassenen Benutzer und
Rechteprofile

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Es muss eine Dokumentation der am IT-System zugelassenen Benutzer, an-
gelegten Benutzergruppen und Rechteprofile erfolgen. Dabei gibt es verschie-
dene Dokumentationsmöglichkeiten wie beispielsweise über

- vorgegebene Administrationsdateien des Systems,
- individuelle Dateien, die vom zuständigen Administrator verwaltet werden,
- in Papierform.

Es sollte eine geeignete Form ausgewählt werden, möglichst einheitlich für
die gesamte Institution.

Dokumentiert werden sollten insbesondere folgende Angaben zur Rechtever-
gabe an Benutzer und Benutzergruppen:

Zugelassene Benutzer:

- zugeordnetes Rechteprofil (gegebenenfalls Abweichungen vom verwen-
deten Standard-Rechteprofil)

- Begründung für die Wahl des Rechteprofils (und gegebenenfalls der Ab-
weichungen)

- Zuordung des Benutzers zu einer Organisationeinheit, Raum- und Tele-
fonnummer

- Zeitpunkt und Grund der Einrichtung
- Befristung der Einrichtung
Zugelassene Gruppen:

- zugehörige Benutzer
- Zeitpunkt und Grund der Einrichtung
- Befristung der Einrichtung

Die Dokumentation der zugelassenen Benutzer und Rechteprofile sollte regel-
mäßig (mindestens alle 6 Monate) daraufhin überprüft werden, ob sie den tat-
sächlichen Stand der Rechtevergabe widerspiegelt und ob die Rechtevergabe
noch den Sicherheitsanforderungen und den aktuellen Aufgaben der Benutzer
entspricht. Die vollständige Dokumentation ist Voraussetzung für Kontrollen
der vergebenen Benutzerrechte.

Die Dokumentation muss so gespeichert beziehungsweise aufbewahrt wer-
den, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt ist und so, dass auch bei einem
größeren Sicherheitsvorfall oder IT-Ausfall darauf zugegriffen werden kann.
Falls die Dokumentation in elektronischer Form erfolgt, muss sie in das Da-
tensicherungsverfahren einbezogen werden.

Prüffragen:

- Sind die zugelassenen Benutzer, angelegten Benutzergruppen und
Rechteprofile dokumentiert?

- Wird die Dokumentation der zugelassenen Benutzer, angelegten
Benutzergruppen und Rechteprofile regelmäßig auf Aktualität überprüft?

- Ist die Dokumentation der zugelassenen Benutzer, Benutzergruppen und
Rechteprofile vor unbefugtem Zugriff geschützt?
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- Wird die Dokumentation der zugelassenen Benutzer, Benutzergruppen
und Rechteprofile - sofern sie elektronisch erfolgt - in das
Datensicherungsverfahren einbezogen?
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M 2.32 Einrichtung einer
eingeschränkten
Benutzerumgebung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Falls Benutzer nur bestimmte Aufgaben wahrnehmen müssen, ist es oftmals
nicht erforderlich, ihnen alle mit einem eigenen Login verbundenen Rechte
oder sogar Systemadministrator-Rechte zu geben. Beispiele sind bestimm-
te Tätigkeiten der routinemäßigen Systemverwaltung wie die Erstellung von
Backups oder das Einrichten eines neuen Benutzers, die mit einem Programm
menügesteuert durchgeführt werden, oder Tätigkeiten, für die ein Benutzer
nur ein einzelnes Anwendungsprogramm benötigt. Insbesondere bei Aushilfs-
kräften und externen Dienstleistern sollte darauf geachtet werden, dass die-
se nur die Dienste verwenden und nur auf die Daten zugreifen dürfen, die
sie tatsächlich benötigen. Wenn ihre Tätigkeit beendet ist, sollten deren Ac-
counts deaktiviert und alle Zugangsberechtigungen entfernt werden (siehe
auch M 4.17 Sperren und Löschen nicht benötigter Accounts und Terminals).

Für diese Benutzer sollte eine eingeschränkte Benutzerumgebung geschaffen
werden. Sie kann zum Beispiel unter Unix durch eine Restricted Shell (rsh)
und eine Beschränkung der Zugriffspfade mit dem Unix-Kommando chroot
realisiert werden. Für einen Benutzer, der nur ein Anwendungsprogramm be-
nötigt, kann dieses als Login-Shell eingetragen werden, so dass es nach dem
Einloggen direkt gestartet und der Benutzer nach Beendigung des Programms
automatisch ausgeloggt wird.

Der verfügbare Funktionsumfang des IT-Systems kann für einzelne Benut-
zer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden. Die Nutzung von Editor-
programmen oder Compilern sollte verhindert werden, wenn sie nicht für die
Aufgabenerfüllung des Benutzers erforderlich sind. Dies kann bei Stand-alo-
ne-Systemen durch die Entfernung solcher Programme und bei vernetzten
Systemen durch die Rechtevergabe geregelt werden.

Microsoft Windows

Nachfolgend werden Sicherheitsmerkmale von Microsoft-Windows-Versionen
vorgestellt, mit denen sich eine eingeschränkte Benutzerumgebung durch
technische Maßnahmen durchsetzen lässt.

Microsoft Windows ab einschließlich der Version NT bietet die Möglichkeit,
Startskripte zu verwenden, um die Zugriffe eines Benutzers auf einzelne An-
wendungen zu beschränken. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Be-
nutzer die Ausführung der Skripte nicht unterbrechen oder verändern kann.
Beispielsweise können die Skripte für einen sich anmeldenden Benutzer un-
sichtbar ausgeführt werden. Auch die gestartete Anwendung darf dem Benut-
zer keine Möglichkeit bieten, andere Programme zu starten.

Ab Windows 7 und Windows Server 2008 R2 kann der Zugang zu Anwendun-
gen mit AppLocker blockiert und durch einen Administrator bei Bedarf freige-
schaltet werden (siehe M 4.419 Anwendungssteuerung ab Windows 7 mit Ap-
pLocker).

Ab Windows Vista erleichtert die Benutzerkontensteuerung (User Account
Control, UAC, siehe auch M 4.340 Einsatz der Windows-Benutzerkonten-
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steuerung UAC ab Windows Vista) das flexible Arbeiten mit eingeschränkten
Benutzerrechten für Administratoren und normale Benutzer. Durch die UAC
laufen alle Benutzervorgänge systemintern grundsätzlich mit Standardbenut-
zer-Berechtigungen, auch wenn der Benutzer mit einem Administratorkon-
to angemeldet ist. Für administrative Vorgänge wie Druckerinstallation oder
Netzkonfiguration und für Programme, die nur mit Administratorrechte laufen
können, zum Beispiel ältere Fachapplikationen, zeigt Windows ein Bestäti-
gungsfenster an, das zusätzlich gegen Trojaner und Schadprogramme schüt-
zen soll. Erst nach Bestätigung durch den Benutzer werden die Administrator-
berechtigungen aktiviert. Sie sind auf den bestimmten Vorgang oder die Ap-
plikation beschränkt. Alle anderen und folgenden Vorgänge laufen parallel mit
eingeschränkten Benutzerrechten weiter. Standardbenutzer erhalten statt der
Bestätigungsmeldung ein geschütztes Anmeldefenster, in dem sie oder ein
Mitarbeiter des IT-Support sich mit einem Administratorkonto anmelden kön-
nen. Die laufenden Benutzervorgänge werden auch hier nicht unterbrochen.
Dies stellt eine benutzerfreundliche Alternative zu den Befehlen runas und
Ausführen als ... dar.

Über Jugendschutz kann ein Administrator für einen Benutzer Einschränkun-
gen bei der Nutzung eines Systems ab Windows Vista und Windows Ser-
ver 2008 festlegen. Jugendschutz unterstützt die Gestaltung der Nutzungsein-
schränkung anhand folgender Kriterien:

- Zeiten, an denen der Benutzer sich anmelden kann,
- Programme, die der Benutzer starten kann und
- Web-Seiten (URLs), die der Benutzer aufrufen kann.

Jugendschutz ist allerdings für den nicht professionellen Einsatz konzipiert.
Die durch den Jugendschutz ermöglichten Einschränkungen sollten im pro-
fessionellen Umfeld durch alternative Maßnahmen durchgesetzt werden.

KDE und GNOME unter Linux

In den Linux-Benutzeroberflächen KDE und GNOME ist eine mit der Windows
Benutzerkontensteuerung vergleichbare Abfrage von erhöhten Rechten inner-
halb eingeschränkter Benutzerumgebungen enthalten. Diese sollte analog ge-
nutzt werden.

Prüffragen:

- Sind Benutzerumgebung und Startprozedur für den jeweiligen Benutzer
an seine Aufgaben angepasst?

- Wird die Nutzung von Editor-Programmen oder Compilern verhindert,
wenn diese nicht für die Aufgabenerfüllung des Benutzers erforderlich
sind?

- Wurde darauf geachtet, dass die Benutzer Startskripte beim Start von
Windows nicht verändern oder abbrechen können?

- Existiert eine Regelung für die Benutzerumgebung temporärer
Benutzerkonten?

- Sind vorhandene Sicherheitsmaßnahmen und -merkmale des
eingesetzten IT-/ Betriebssystems wie die Benutzerkontensteuerung
(UAC) aktiv, um die Einschränkung der Benutzerumgebung
durchzusetzen?
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M 2.40 Rechtzeitige Beteiligung des
Personal-/Betriebsrates

Verantwortlich für Initiierung: Leiter IT, Leiter Organisation
Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung
 

Bei allen Maßnahmen, die prinzipiell die Verhaltens- oder Leistungsüberwa-
chung von Mitarbeitern ermöglichen, zum Beispiel Protokollierung, bedarf es
der Mitbestimmung der Personalvertretung. Maßnahmen, die geeignet sind,
eine Verhaltens- oder Leistungsüberwachung eines Mitarbeiters zu ermögli-
chen, bedürfen der Mitbestimmung der Personalvertretung. Grundlage dessen
sind in Deutschland die Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgeset-
ze von Bund und Ländern. In anderen Ländern ist die Einbeziehung der Per-
sonalvertretung nicht immer erforderlich. Die rechtzeitige und umfassende In-
formation des Betriebs- oder Personalrates empfiehlt sich aber grundsätzlich,
da dies Zeitverzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich
der Informationssicherheit verhindern kann.

Bei bereits bestehendem Verdacht, dass ein Sicherheitsvorfall (siehe Baustein
B 1.8 Behandlung von Sicherheitsvorfällen) durch einen internen Mitarbeiter
ausgelöst wurde und entsprechende Nachforschungen durchgeführt werden
sollen, die auf Sanktionen hinauslaufen, sind die Beteiligungsrechte des Per-
sonal- beziehungsweise Betriebsrates unbedingt zu beachten. Unterbleibt ei-
ne ordnungsgemäße Beteiligung der Mitarbeitervertretung, kann das eventu-
ell erforderliche weitere Verfahren (gegebenenfalls vor dem Arbeitsgericht) je
nach Schwere des Vorfalls für eine Abmahnung oder Kündigung aufgrund von
Formfehlern gravierend beeinflusst werden.

Große Outsourcing-Dienstleister berichten aus der Praxis, dass eine frühzeiti-
ge Einbindung der Personalvertretung des Auftraggebers, möglichst schon in
der Angebotsphase, sehr zum Gelingen des Projektes beitragen kann. Wech-
selbereitschaft der Mitarbeiter, Motivation, Arbeitszufriedenheit und zügige
Projektabwicklung können durch Kooperation aller Beteiligten positiv beein-
flusst werden. Gleiches gilt für die geplante Nutzung von Cloud-Diensten. Als
Besonderheit ist hierbei anzusehen, dass die oben genannten Vorgaben auch
dann zu beachten sind, wenn sich eine Institution für eine Private Cloud ent-
scheidet.

Prüffragen:

- Wird die Personalvertretung (Arbeitnehmer-, Mitarbeitervertretung) bei sie
betreffenden Verfahren und Projekten rechtzeitig informiert?
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M 2.65 Kontrolle der Wirksamkeit der
Benutzer-Trennung am IT-
System

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Revisor
 

Mittels Protokollauswertung oder durch Stichproben ist in angemessenen
Zeitabständen zu überprüfen, ob die Benutzer von IT-Systemen sich regelmä-
ßig nach Aufgabenerfüllung abmelden oder ob mehrere Benutzer unter einer
Kennung arbeiten.

Sollte festgestellt werden, dass tatsächlich mehrere Benutzer unter einer Ken-
nung arbeiten, sind sie auf die Verpflichtung zum Abmelden nach Aufgaben-
erfüllung hinzuweisen. Gleichzeitig sollte der Sinn dieser Maßnahme erläutert
werden, die im Interesse desr einzelnen Benutzer liegt.

Stellt sich heraus, dass die An- und Abmeldevorgänge zu zeitintensiv sind
und trotz Aufforderung nicht akzeptiert werden, sollten alternative Maßnahmen
diskutiert werden wie zum Beispiel:

- Das IT-System kann für bestimmte Zeitintervalle einem Benutzer zugeord-
net werden, so dass in dieser Zeit andere Benutzer das IT-System nicht
nutzen dürfen. Dies setzt voraus, dass der Arbeitsprozess dementspre-
chend zeitlich variabel ist.

- Es können zusätzliche IT-Systeme angeschafft werden, mit denen die
quasiparallele Arbeit an einem IT-System vermieden werden kann. Wenn
diese Geräte weggeschlossen werden, wenn sie benutzt werden, kann
auch auf eine An- und Abmeldung für die Nutzungsintervalle verzichtet
werden.

- Statt zeitaufwendigen mehrstufigen Authentisierungsverfahren könnten
automatisierte Authentisierungsverfahren wie beispielsweise über RFID-
basierte Token oder biometrische Verfahren eingesetzt werden.

- Wenn sich die Datenbestände der einzelnen Benutzer separieren lassen
(beispielsweise Benutzer A bearbeitet die Daten A-L, Benutzer B die Daten
M-Z), so sollten dafür unterschiedliche Zugriffsrechte eingeräumt werden.

Prüffragen:

- Wird regelmäßig überprüft, ob alle Benutzer ausschließlich unter ihrer
eigenen Kennung arbeiten?

- Sofern Akzeptanzproblemen bezüglich des ordnungsgemäßen
Benutzerwechsels bestehen: Werden alternative Maßnahmen untersucht?
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M 2.113 Regelungen für Telearbeit
Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, Leiter

Personal
Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Für die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für Telearbeit sind verschie-
dene arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Aspekte zu beachten. So
sollten strittige Punkte entweder durch Betriebsvereinbarungen oder zusätz-
lich zum Arbeitsvertrag getroffene individuelle Vereinbarungen zwischen Te-
learbeiter und Arbeitgeber geklärt werden. In diesen Vereinbarungen sollten
beispielsweise die Punkte "Freiwilligkeit der Teilnahme an der Telearbeit",
"Mehrarbeit und Zuschläge", "Aufwendungen für Fahrten zwischen Betrieb
und häuslicher Wohnung", "Aufwendungen z. B. für Strom und Heizung", "Haf-
tung (bei Diebstahl oder Beschädigung der IT, aber auch bei Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit)" und "Beendigung der Telearbeit" geklärt bzw. geregelt wer-
den.

Die für die Telearbeit im Umgang mit Informationen und der Informations- und
Kommunikationstechnik notwendigerweise umzusetzenden Sicherheitsmaß-
nahmen sind zusätzlich in einer Sicherheitsrichtlinie zur Telearbeit zu doku-
mentieren.

Folgende Aspekte sollten beispielsweise in den Regelungen für Telearbeit be-
achtet werden:

- Arbeitszeitregelung: Die Verteilung der Arbeitszeiten auf Tätigkeiten in
der Institution und am häuslichen Arbeitsplatz muss geregelt sein. Auch
müssen feste Zeiten der Erreichbarkeit am häuslichen Arbeitsplatz festge-
legt werden.

- Reaktionszeiten: Es sollte geregelt werden, in welchen Abständen die
Telearbeiter aktuelle Informationen abrufen (z. B. wie häufig E-Mails gele-
sen werden) und in welchem Zeitraum sie darauf zu reagieren haben.

- Umgang mit vertraulichen Informationen: Bei der Telearbeit werden In-
formationen sowohl analog, also z. B. auf Papier, als auch digital bearbei-
tet. Unabhängig davon, in welcher Form Informationen vorliegen, müssen
sie vor unbefugtem Zugriff und anderen Sicherheitsrisiken geschützt wer-
den. Daher ist der komplette Lebensweg geschäftskritischer Informationen
angemessen abzusichern.

- Arbeitsmittel: Es sollte festgeschrieben werden, welche Arbeitsmittel die
Telearbeiter einsetzen können und welche nicht genutzt werden dürfen (z.
B. nicht freigegebene Software). So kann ein E-Mail-Anschluss zur Ver-
fügung gestellt werden, aber die Nutzung von anderen Internet-Diensten
wird untersagt. Weiterhin könnte die Nutzung von Datenträgern, wie bei-
spielsweise CDs, DVDs oder USB-Sticks untersagt werden, wenn der Te-
learbeitsplatz dies nicht erfordert.

- Datensicherung: Die Telearbeiter sind zu verpflichten, regelmäßig Daten-
sicherungen der lokal gespeicherten Daten durchzuführen. Darüber hin-
aus sollte vereinbart werden, dass jeweils eine Generation der Datensi-
cherungen in der Institution zur Unterstützung der Verfügbarkeit hinterlegt
wird.

- Synchronisation von Datenbeständen: Datenbestände, die sowohl in
der Institution als auch an Telearbeitsplätzen bearbeitet werden sollen,
müssen geeignet synchronisiert werden. Das Vorgehen bei der Synchro-
nisation muss genau geplant werden, damit es nicht zu Konflikten und da-
mit zu einem Datenverlust kommt, wenn zwei Benutzer den gleichen Da-
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tensatz in gespiegelten Datenbeständen geändert bzw. gelöscht haben.
Es empfiehlt sich, hierfür geeignete Software einzusetzen.

- Datenschutz: Die Telearbeiter sind auf die Einhaltung einschlägiger Da-
tenschutzvorschriften zu verpflichten sowie auf die notwendigen Maßnah-
men bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten am häuslichen
Arbeitsplatz hinzuweisen.

- Datenkommunikation: Es muss festgelegt werden, welche Daten auf
welchem Weg übertragen bzw. welche Daten nicht oder nur verschlüsselt
elektronisch übermittelt werden dürfen. Ebenso ist festzulegen, welche
Dokumente zwischen Institution und häuslichem Arbeitsplatz transportiert
werden dürfen und wie diese dabei geschützt werden.

- Transport von Dokumenten und Datenträgern: Die Art und Absiche-
rung des Transportes von Dokumenten und Datenträgern zwischen häus-
lichem Arbeitsplatz und Institution ist zu regeln. Vertrauliche Daten auf di-
gitalen Datenträgern sollten nur verschlüsselt transportiert werden.

- Meldeweg: Die Telearbeiter sind zu verpflichten, sicherheitsrelevante Vor-
kommnisse unverzüglich an eine im Vorfeld zu bestimmende Stelle in der
Institution zu melden.

- Zutrittsrecht zum häuslichen Arbeitsplatz: Für die Durchführung von
Kontrollen und für die Verfügbarkeit von Akten und Daten im Vertretungs-
fall kann ein Zutrittsrecht zum häuslichen Arbeitsplatz (gegebenenfalls mit
vorheriger Anmeldung) vereinbart werden.

- Vertretungsregelung: Für jeden Telearbeiter sollte ein Vertreter bestimmt
werden, der über die laufenden Aktivitäten informiert sein muss, damit er
auch kurzfristig die Vertretung übernehmen kann. Dazu müssen die Ar-
beitsergebnisse durch die Telearbeiter immer sorgfältig dokumentiert wer-
den. Gegebenenfalls sind sporadische oder regelmäßige Treffen zwischen
dem Telearbeiter und seinem Vertreter sinnvoll. Ergänzend muss geregelt
werden, wie der Vertreter im unerwarteten Vertretungsfall Zugriff auf die
Daten auf den Telearbeitsrechner oder am Telearbeitsplatz vorhandene
Unterlagen nehmen kann. Dieser Vertretungsfall sollte probeweise durch-
gespielt und vom Telearbeiter und seiner Vertretung ausgewertet werden.

Die Regelungen sind jedem Telearbeiter auszuhändigen. Entsprechende
Merkblätter sind regelmäßig zu aktualisieren.

Prüffragen:

- Sind alle relevanten Aspekte zur Telearbeit geregelt worden?
- Sind alle für die Telearbeit relevanten Sicherheitsmaßnahmen in einer

Sicherheitsrichtlinie zur Telearbeit dokumentiert?
- Sind alle Telearbeiter auf die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinie zur

Telearbeit verpflichtet worden?
- Wurden den Telearbeitern die Regelungen und die Sicherheitsrichtlinie

zur Telearbeit oder ein Merkblatt ausgehändigt, in dem die von ihnen zu
beachtenden Sicherheitsmaßnahmen erläutert werden?

- Sind Vertreter für alle Telearbeiter benannt worden?
- Sind Vertretungsfälle für Telearbeiter erprobt worden?



Maßnahmenkatalog Organisation M 2.132 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 13. EL Stand 2013 1738

M 2.132 Regelung für die Einrichtung
von Datenbankbenutzern/-
benutzergruppen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Die Einrichtung von Benutzern/Benutzergruppen aus einer Datenbank bilden
die Voraussetzung für eine angemessene Vergabe von Zugriffsrechten (siehe
M 2.129 Zugriffskontrolle einer Datenbank) und für die Sicherstellung eines
geordneten und überwachbaren Betriebsablaufs. Grundsätzlich erhält dazu
jeder Datenbankbenutzer eine interne Datenbankkennung, über die ihn das
Datenbanksystem identifiziert. Damit können nur autorisierte Personen auf die
Datenbank zugreifen.

Modifizierende Operationen (Update, Insert, Delete, etc.), die nicht vom DBMS
sondern von Benutzern mit Administrationsrechten ausgeführt werden, stellen
ein hohes Risiko dar, das zur Zerstörung der Datenbank führen kann. Auf die
Vergabe von modifizierenden Rechten auf die System-Tabellen sollte deshalb
grundsätzlich verzichtet werden. Selbst ein lesender Zugriff sollte beschränkt
werden, da über die System-Tabellen alle Informationen der Datenbank ermit-
telt werden können.

In Anlehnung an M 2.30 Regelung für die Einrichtung von Benutzern / Benut-
zergruppen sollte ein Formblatt erstellt werden, um von jedem Benutzer bzw.
für jede Benutzergruppe zunächst die erforderlichen Daten abzufragen, die für
eine organisierte Benutzerverwaltung erforderlich sind:

- Name, Vorname,
- Vorschlag für die Benutzer-Kennung (wenn nicht durch Konventionen vor-

gegeben),
- Organisationseinheit,
- Erreichbarkeit (z. B. E-Mail, Telefon, Raum),
- Zustimmung von Vorgesetzten,
- Projekt (optional),
- Anwendungen, die benutzt werden sollen und auf das Datenbanksystem

zugreifen (optional),
- Angaben über die geplante Tätigkeit im Datenbanksystem und die dazu

erforderlichen Rechte sowie die Dauer der Tätigkeit (optional) und
- Restriktionen auf Zeiten, Zugriffsberechtigungen (für bestimmte Tabellen,

Views etc.), eingeschränkte Benutzerumgebung (optional).

Es sollte eine begrenzte Anzahl von Rechteprofilen festgelegt werden. Ein
neuer Benutzer wird dann einem oder mehreren Profilen zugeordnet und er-
hält damit genau die für seine Tätigkeit erforderlichen Rechte. Dabei sind die
datenbankspezifischen Möglichkeiten bei der Einrichtung von Benutzern und
Gruppen zu nutzen, die bereits bei der Auswahl der Datenbanksoftware zu be-
rücksichtigen sind (siehe M 2.124 Geeignete Auswahl einer Datenbank-Soft-
ware). Es ist sinnvoll, Namenskonventionen für die Benutzer- und Gruppen-
kennungen festzulegen (z. B. Benutzer-ID = Kürzel der Organisationseinheit
plus laufende Nummer).

Dabei können Benutzer-, Rollen- und Gruppenprofile benutzt werden. Soweit
möglich, sollten jedoch keine benutzerspezifischen Profile verwendet werden,
da dies bei einer großen Anzahl von Benutzern zu einem hohen administra-
tiven Aufwand führt. Bei der Definition von Gruppenprofilen muss man zwi-
schen restriktiven und großzügigen Berechtigungsprofilen abwägen. Werden
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die Gruppenprofile zu restriktiv gehandhabt, muss eine große Anzahl von
Gruppen verwaltet werden, was zu einem hohen administrativen Aufwand
führt. Werden die Gruppenprofile dagegen zu großzügig definiert, kann es zu
Redundanzen zwischen verschiedenen Gruppen kommen oder zur Einräu-
mung von unnötig umfangreichen Rechten, was wiederum zur Verletzung der
Vertraulichkeit oder Integrität von Daten führen kann.

Jedem Benutzer muss eine eigene Datenbankkennung zugeordnet sein, es
dürfen nicht mehrere Benutzer unter derselben Kennung arbeiten.

Grundsätzlich muss zwischen der der Datenbankkennung und der Benutzer-
kennung des zugrunde liegenden Betriebssystems unterschieden werden. Ei-
nige Hersteller bieten in ihrer Datenbank-Software jedoch die Möglichkeit an,
die Betriebssystemkennung in das Datenbanksystem zu übernehmen. Dies
erspart den Anwendern eine Authentisierung für den Zugang zur Datenbank,
falls diese sich bereits mit ihrer eigenen Betriebssystemkennung angemeldet
haben.

So können beispielsweise unter Oracle so genannte OPS$-Kennungen ver-
wendet werden. Eine solche Kennung setzt sich aus dem Präfix "OPS$" und
der Betriebssystemkennung des Benutzers zusammen. Nur wenn sich ein
Benutzer mit seiner Betriebssystemkennung am Datenbanksystem anmeldet,
wird kein Passwort vom DBMS abgefragt. Meldet sich der Benutzer dagegen
unter einer anderen Kennung an, so erfolgt eine Passwortabfrage.

Diese Möglichkeit beinhaltet allerdings die Gefahr, dass bei einer unerlaubten
Authentisierung auf Betriebssystemebene (z. B. bei Überwindung des entspre-
chenden Passwortschutzes) der Zugriff auf die Datenbank nicht mehr verhin-
dert werden kann. Vor der Verwendung von OPS$-Kennungen sollte deshalb
geprüft werden, ob die Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems auf den
Clients für den vorliegenden Anwendungsfall ausreichend sind.

Bei der Forderung nach einer einfachen Handhabung für die Benutzer (Stich-
wort Single-Sign-On - SSO) sollte alternativ der Einsatz eines Zusatzproduk-
tes zur zentralen Benutzerverwaltung für den gesamten IT-Betrieb erwogen
werden. Aber auch hier müssen die konkreten Sicherheitsanforderungen mit
dem entsprechenden Zusatzprodukt abgeglichen werden.

Prüffragen:

- Gibt es Regelungen für die Einrichtung von Datenbankbenutzern bzw. -
benutzergruppen?

- Wird auf die Vergabe von modifizierenden Rechten auf die System-
Tabellen verzichtet?

- Werden die Zugriffsrechte auf die Datenbank über Benutzergruppen,
Profile oder Rollen vergeben?

- Erhält jeder Benutzer nur die zur Erfüllung seiner Aufgabe notwendigen
Rechte?

- Erhält jeder Datenbank-Benutzer eine eigene interne Datenbankkennung,
die von der Benutzerkennung des zugrunde liegenden Betriebssystems
verschieden ist?
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M 2.226 Regelungen für den Einsatz von
Fremdpersonal

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung
Verantwortlich für Umsetzung: Leiter Personal, Leiter IT
 

Häufig wird in Behörden oder Unternehmen auf externe Unterstützung zurück-
gegriffen, falls die entsprechenden personellen Ressourcen nicht im eigenen
Haus vorhanden sind. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass Fremdper-
sonal über so lange Zeiträume im eigenen Haus eingesetzt wird, dass viele
Mitarbeiter schon nicht mehr genau wissen, ob es sich um eigene oder exter-
ne Mitarbeiter handelt.

Externe Mitarbeiter, die über einen längeren Zeitraum in einer oder für eine
Organisation tätig sind und eventuell Zugang zu vertraulichen Unterlagen und
Daten bekommen könnten, sind schriftlich auf die Einhaltung der geltenden
einschlägigen Gesetze, Vorschriften und internen Regelungen zu verpflichten
(siehe auch M 3.2 Verpflichtung der Mitarbeiter auf Einhaltung einschlägiger
Gesetze, Vorschriften und Regelungen).

Beim Einsatz von externen Mitarbeiter muss außerdem auf jeden Fall sicher-
gestellt sein, dass sie bei Beginn ihrer Tätigkeit - ähnlich wie eigene Mitar-
beiter - in ihre Aufgaben eingewiesen werden (siehe M 3.1 Geregelte Einar-
beitung/Einweisung neuer Mitarbeiter). Sie sind - so weit es zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben und Verpflichtungen erforderlich ist - über hausinterne Regelun-
gen und Vorschriften zur IT-Sicherheit sowie die organisationsweite IT-Sicher-
heitspolitik zu unterrichten. Dies gilt in besonderem Maß, wenn sie innerhalb
der Liegenschaften des Auftraggebers arbeiten.

Daneben sollte sichergestellt sein, dass auch für externe Mitarbeiter Vertre-
tungsregelungen existieren (siehe M 3.3 Vertretungsregelungen). Ebenso soll-
te gewährleistet sein, dass sich diese mit den von ihnen eingesetzten IT-An-
wendungen auskennen und auch die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen
beherrschen.

Bei Beendigung des Auftragsverhältnisses muss eine geregelte Übergabe der
Arbeitsergebnisse und der erhaltenen Unterlagen und Betriebsmittel erfolgen.
Es sind außerdem sämtliche eingerichteten Zugangsberechtigungen und Zu-
griffsrechte zu entziehen bzw. zu löschen. Außerdem sollte der Ausschei-
dende explizit darauf hingewiesen werden, dass die Verschwiegenheitsver-
pflichtung auch nach Beendigung der Tätigkeit bestehen bleibt (siehe auch
M 3.6 Geregelte Verfahrensweise beim Ausscheiden von Mitarbeitern).

Kurzfristig oder einmalig zum Einsatz kommendes Fremdpersonal ist wie Be-
sucher zu behandeln, d. h. beispielsweise dass der Aufenthalt in sicherheits-
relevanten Bereichen nur in Begleitung von Mitarbeitern der Behörde bzw. des
Unternehmens erlaubt ist (siehe auch M 2.16 Beaufsichtigung oder Begleitung
von Fremdpersonen).

Prüffragen:

- Werden externe Mitarbeiter mit längerfristigen Aufgaben schriftlich auf
die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Vorschriften und interne
Regelungen verpflichtet?

- Werden externe Mitarbeiter geregelt in ihre Aufgaben eingewiesen und
über bestehende Regelungen zur Informationssicherheit unterrichtet?

- Existieren für externe Mitarbeiter Vertretungsregelungen?
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- Existiert ein geregeltes Verfahren für die Beendigung des
Auftragsverhältnisses mit externen Mitarbeitern?

- Wird kurzfristig oder einmalig zum Einsatz kommendes Fremdpersonal
wie Besucher behandelt?
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M 2.398 Benutzerrichtlinien
für den Umgang mit
Druckern, Kopierern und
Multifunktionsgeräten

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, Benutzer, IT-

Sicherheitsbeauftragter
 

Ein sicherer Einsatz von Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten lässt
sich nicht allein durch technische Maßnahmen erreichen. Zusätzlich müssen
entsprechende Richtlinien für die Administratoren und die Benutzer festgelegt
werden.

In der Administrationsrichtlinie sollten alle umzusetzenden Sicherheitsmecha-
nismen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte beschrieben sein. Die-
ses Dokument richtet sich an Fachpersonal.

Die Richtlinien für die Benutzer zur sicheren Nutzung von Druckern, Kopierern
und Multifunktionsgeräten sollten in einem übersichtlichen Merkblatt zusam-
mengefasst werden. Dieses Merkblatt sollte an allen Aufstellungsorten dieser
Geräte aufgehängt werden.

Es sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Zutritt zu den Kopier- und Druckerräumen: Wenn möglich, sollte der
Zutritt zu den Räumen mit den Druckern und Kopierern beschränkt werden
(siehe auch M 1.32 Geeignete Aufstellung von Druckern und Kopierern).
Es bietet sich an, den Zutritt beispielsweise auf die Mitarbeiter einer Abtei-
lung oder die Nutzer einer Etage zu beschränken. Die Benutzer sind über
die Zutrittsbeschränkungen und die zugelassenen Personenkreise zu un-
terrichten.

- Behandlung nicht abgeholter Dokumente: Häufig werden ausgedruck-
te Dokumente nicht abgeholt oder Fehldrucke nicht entsorgt. Alle Benut-
zer müssen darüber informiert sein, dass sie ihre Ausdrucke zeitnah ab-
holen müssen. Dokumente, die keinem Benutzer zugeordnet werden kön-
nen, sollten eingesammelt oder besser direkt mit einem Shredder vernich-
tet werden.

- Umgang mit sensiblen Dokumenten: Als hoch vertraulich klassifizier-
te Informationen sollten nicht an allgemein zugänglichen Druckern ausge-
druckt bzw. Kopierern vervielfältigt werden. Amtlich geheim zu haltende
Dokumente (Verschlusssachen) müssen gemäß der geltenden Vorschrif-
ten und Anweisungen geschützt werden.

- Authentisierung am Gerät: Soll eine Authentisierung direkt am Drucker,
Kopierer oder Multifunktionsgerät erfolgen (siehe M 4.299 Authentisierung
bei Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten), müssen die Benutzer
in dieses Verfahren eingewiesen werden.

- Verteilung von Ausdrucken: Werden an Netzdruckern oft sicherheitskri-
tische Informationen ausgedruckt, sollte überlegt werden, die Ausdrucke
an die jeweiligen Empfänger durch vertrauenswürdige Personen verteilen
zu lassen. Dieser Ansatz ist eine Alternative zur Authentisierung am Ge-
rät und hat den Vorteil, dass nur diese Personen Zutritt zu den jeweiligen
Druckern benötigen.

- Auswahl eines Standarddruckers: Bei mehreren verfügbaren Druckern
können die Benutzer auf ihrem Client meist für alle Applikationen einen
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Standarddrucker vorauswählen. Diese Funktion bietet für die Benutzer
den Komfort, ohne zusätzliche Eingaben auf ihrem bevorzugten Drucker
ausdrucken zu können. Durch zusätzliche Angaben kann der Ausdruck
auf ein anderes Gerät umgeleitet werden.
Als Standarddrucker sollte ein logisches (virtuelles) Gerät, wie ein Druck-
vorschau-Programm oder ein PDF-Generator gewählt werden. Dies bie-
tet einen gewissen Schutz davor, dass Informationen unbemerkt ausge-
druckt werden, beispielsweise weil unbeabsichtigt die Drucken-Schaltflä-
che in einer Applikation betätigt wurde.

- Löschen des Kopierspeichers: Ein Vorteil von digitalen Kopierern ist,
dass ein einmal eingescanntes Dokument beliebig oft ausgedruckt werden
kann. Damit dadurch keine Informationen für Unbefugte zugreifbar wer-
den, muss der hierfür verwendete temporäre Speicher nach der Benut-
zung gelöscht werden. Bei vielen Kopierern können die Benutzer dies nur
manuell veranlassen, daher müssen entsprechende Hinweise und Anwei-
sungen an den Geräten angebracht werden.

Jeder Benutzer sollte sich mit dem Merkblatt zur sicheren Nutzung von
Druckern und Kopierern vertraut machen. Daher sollte das Merkblatt in jedem
Kopierer- und Druckerraum aufgehängt sein.

Prüffragen:

- Gibt es eine Benutzer- und Administrationsrichtlinie für Drucker, Kopierer
und ähnliche Geräte?

- Gibt es ein Merkblatt zur sicheren Nutzung von Druckern, Kopierern und
Multifunktionsgeräten und ist dies allen Benutzern bekannt?
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M 2.519 Geregelte Benutzer- und
Berechtigungsverwaltung im
Cloud Computing

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, Fachverantwortliche
 

Sowohl für die Benutzer des Cloud-Diensteanbieters als auch für diejenigen
des Cloud-Anwenders (Cloud-Mandanten) sollten ein zentrales Identitäts- und
ein rollenbasiertes Berechtigungsmanagement benutzt werden.

Generell sollten immer nur so viele Zugriffsrechte auf Daten und Informationen
vergeben werden, wie es für die Aufgabenwahrnehmung in der Anwendung
notwendig ist (Prinzipien Need to know und Least privilege).

Neben den Prozessen für die Einrichtung von Benutzern und Berechtigun-
gen müssen auch geregelte Prozesse eingerichtet werden, wie Benutzer und
Berechtigungen entfernt (de-provisioniert) werden. Dies kann durch Sperrung
oder Löschung geschehen. Der Cloud-Diensteanbieter muss gewährleisten,
dass die zu sperrenden oder zu löschenden Konten ("Identitäten") und Be-
rechtigungen von Cloud-Benutzern auf allen betroffenen Ebenen der Cloud-
IT-Infrastruktur entfernt werden. Mit einem zentralen System für die Berechti-
gungsverwaltung können Rechte zuverlässig aus allen betroffenen Bereichen
entfernt werden, z. B. Betriebssystemkonten, Speicherbereiche (Cloud Stora-
ge), Konten im Self-Service-Portal, Datenbanken.

Benutzerkonten und Berechtigungen sollten regelmäßig (z. B. zwei Mal im
Jahr) verifiziert werden. Dabei sollte geprüft werden, ob der angelegte Benut-
zer noch als aktiver Benutzer registriert ist (andernfalls muss er gesperrt oder
gelöscht werden) und ob die Rollen und Berechtigungen, die ihm zugewiesen
sind, noch korrekt sind. Hierbei sind auch Vertretungsregelungen zu beachten.

Benutzer des Cloud-Diensteanbieters und des Cloud-Anwenders

Die Benutzerverwaltung (Management der Identitäten) beim Cloud-Dienstean-
bieter ist prinzipiell in zwei Bereiche aufzuteilen. Zum einen sind dies die
Mitarbeiter des Cloud-Diensteanbieters selbst und auf der anderen Seite die
Cloud-Benutzer des Cloud-Anwenders (Cloud-Mandanten). Hier ist noch zu
unterscheiden, ob die Verwaltung der Cloud-Benutzer in der Hand des Cloud-
Diensteanbieters liegt oder ob dieser (wie bei IaaS) nur die technischen Mit-
tel bereitstellt und die Verwaltung der Cloud-Benutzer beim Cloud-Anwender
liegt.

Bei der Benutzerverwaltung kann ein über Organisationsgrenzen hinweg ar-
beitendes Identitätsmanagement (englisch Federated Identity Management,
FIDM) einbezogen oder angebunden werden, sofern gängige Standards (z.
B. Security Assertion Markup Language SAML) und sichere Authentisierungs-
verfahren eingesetzt werden.

Die Berechtigungsverwaltung (Management der Berechtigungen) ist ähnlich
aufgeteilt wie die Benutzerverwaltung: Man kann die Berechtigungen einer-
seits der Mitarbeiter des Cloud-Diensteanbieters und andererseits der Cloud-
Benutzer des Cloud-Anwenders unterscheiden. Der Cloud-Anwender kann
den Cloud-Benutzern dabei nur in dem Maß Rechte zur Verfügung stellen,
wie es ihm der Cloud-Diensteanbieter im genutzten Cloud-Servicemodell er-
möglicht.
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Benutzer, Rollen und Rechte beim Cloud-Diensteanbieter

Der Cloud-Diensteanbieter sollte die Rechtevergabe rollenbasiert organisie-
ren, wobei jede Rolle bestimmte Berechtigungen erhält. Den Benutzern wer-
den dann über die Zuordnung zu Rollen die entsprechenden Rechte gewährt.

Hierbei sind z. B. Rollen für folgende Bereiche hilfreich, die Personen oder
Systemen zugeordnet werden können:

- Cloud-Diensteprofile
- Virtualisierungs-Hosts (Starten, Stoppen und Migrieren der virtuellen IT-

Systeme, Zuweisung von physischen Ressourcen)
- Netz
- Storage-System
- Self-Service-Portal
- Rechnungsstellung (englisch Billing)
- Berichtswesen (englisch Reporting)
- Middleware (Datenbanken, Webserver)

Eine Person oder ein System kann bzw. muss je nach Aufgabe mehrere Rollen
nutzen können, um die zur Erfüllung der Aufgabe notwendigen Rechte zu er-
halten. So muss der automatisiert ablaufende Prozess zum Provisionieren ei-
nes neuen Cloud-Mandanten mehrere Rollen haben, da er über weitreichende
Rechte verfügen muss. Super-User, die alle Rechte in allen Bereichen haben,
sind zu vermeiden.

Benutzer, Rollen und Rechte beim Cloud-Anwender

Die Rollen zur Nutzung von SaaS- und PaaS-Angeboten werden vom Cloud-
Diensteanbieter definiert und dem Cloud-Anwender zur Verfügung gestellt. Sie
sind an die verschiedenen Angebote des Cloud-Diensteanbieters angepasst,
auf die die Cloud-Benutzer des Cloud-Anwenders Zugriff haben. Bei IaaS-
Angeboten hat der Cloud-Anwender auf der virtuellen Maschine alle Freiheiten
und kann/muss seine eigene Benutzer-, Rollen- und Berechtigungsverwaltung
aufbauen.

In der Regel gibt es mindestens zwei verschiedene Arten von Rollen: privile-
gierter und normaler Benutzer.

- Der privilegierte Benutzer verwaltet die Nutzung des Cloud-Dienstes durch
die Mitarbeiter (Cloud-Benutzer) des Cloud-Mandanten. Er kann in der Re-
gel neue Benutzer hinzufügen oder löschen, Rollen zuweisen oder entzie-
hen. Stellt der Cloud-Diensteanbieter dem Cloud-Anwender verschiedene
Optionen der Cloud-Dienste oder unterschiedliche Cloud-Dienste zur Ver-
fügung, so kann der privilegierte Benutzer den normalen Benutzern die
Dienste oder Optionen freischalten. Hierzu stellt der Cloud-Diensteanbie-
ter eine Schnittstelle (als Webservice oder als Webanwendung im Self-
Service-Portal) zur Verfügung. Die Benutzerinformationen werden auf die-
sem Weg an das Cloud-Management beim Cloud-Diensteanbieter wei-
tergegeben, durch das die entsprechenden Berechtigungen gesetzt wer-
den. Ob und welche Rechte ein Cloud-Benutzer erhält, liegt in der Hand
des Cloud-Anwenders. Der Cloud-Anwender muss diese Rechte verwal-
ten und dafür bei sich intern die entsprechenden Prozesse aufsetzen. Der
Cloud-Diensteanbieter muss dafür die Rahmenbedingungen setzen und
hinterlegen, wie viele Benutzer angelegt und wie viele Ressourcen verge-
ben werden dürfen, damit Missbrauch verhindert werden kann.

- Der normale Benutzer ist der eigentliche Anwender des Cloud-Dienstes.
Er hat in der Regel keine oder nur sehr geringe Möglichkeiten zur Verwal-
tung von Identitäten oder Rechten von Cloud-Diensten. Insbesondere darf
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ein normaler Benutzer seine eigenen Rechte (und damit seine Zugriffs-
möglichkeiten) nicht selbst ändern können. Im Fall eines Privatanwenders,
der hier nicht betrachtet wird, sind die beiden Rollen privilegierter und nor-
maler Benutzer in einer Person vereint, was aber bei Business-Anwendun-
gen möglichst zu vermeiden ist, da die Cloud-Dienste sonst unkontrolliert
sind und somit nicht mehr gesteuert genutzt werden können.

Übernimmt der Cloud-Diensteanbieter die Benutzer- und Berechtigungsver-
waltung für einen Cloud-Anwender, so sind geeignete Prozesse zwischen den
beiden Parteien zu etablieren. Diese Prozesse müssen gewährleisten, dass
der Cloud-Diensteanbieter nachweislich im Sinne des Cloud-Mandanten han-
delt.

Trennung unterschiedlicher Cloud-Mandanten

In manchen Fällen und bei sehr großen Kunden kann der Cloud-Dienstean-
bieter mit der Forderung konfrontiert werden, dass nur bestimmte Administra-
toren den angebotenen Cloud-Dienst verwalten. Dann muss das Rollen- und
Rechtemanagement (Berechtigungsverwaltung) des Cloud-Diensteanbieters
zusätzlich noch mandantenfähig sein, um zu verhindern, dass unberechtigte
Personen die Dienste eines Mandanten verwalten.

Zugriff von Cloud-Administratoren auf Kundendaten

Die Administratoren des Cloud-Diensteanbieters sollen möglichst keinen Ein-
blick in die Daten und Anwendungen des Cloud-Mandanten erhalten und nicht
in die Berechtigungsverwaltung einer SaaS- bzw. PaaS-Anwendung eingrei-
fen, sofern diese von privilegierten Cloud-Benutzern verwaltet wird.

Zur Problemlösung kann es aber erforderlich sein, dass Administratoren des
Cloud-Diensteanbieters auf Daten von Cloud-Mandanten Zugriff haben müs-
sen. Hierzu sind technische Maßnahmen zu etablieren, die den Zugriff mög-
lichst auf die zur Problemlösung relevanten Bereiche beschränken. Ferner
sollte die Ausübung dieser Berechtigung nur für eine fest definierte Zeit mög-
lich sein.

Dokumentation

Die folgenden Informationen zum Benutzer- und Berechtigungsmanagement
müssen nachvollziehbar (Historie) dokumentiert werden:

- welche Funktion unter Beachtung der Funktionstrennung mit welchen Zu-
griffsrechten ausgestattet wird,

- welche Gruppen und/oder Profile eingerichtet werden,
- welche Person welche Funktion wahrnimmt,
- welche Zugriffsrechte eine Person im Rahmen welcher Rolle erhält.

Prüffragen:

- Ist ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept für die Administratoren des
Cloud-Diensteanbieters und für die Cloud-Benutzer des Cloud-Anwenders
umgesetzt?

- Wurden Super-User vermieden?
- Sind alle angelegten Benutzer und deren Berechtigungen inklusive der

Änderungshistorie dokumentiert?
- Ist ein Prozess vorhanden, in dem regelmäßig die vorhandenen

Benutzerkonten geprüft werden?
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M 3.3 Vertretungsregelungen
Verantwortlich für Initiierung: Informationssicherheitsmanagement,

Leiter Organisation
Verantwortlich für Umsetzung: Vorgesetzte
 

Vertretungsregelungen haben den Sinn, für vorhersehbare (Urlaub, Dienstrei-
se) und auch unvorhersehbare Fälle (Krankheit, Unfall, Kündigung) des Perso-
nenausfalls die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen. Da-
her muss vor Eintritt eines solchen Falles geregelt sein, wer wen in welchen
Angelegenheiten mit welchen Kompetenzen vertritt. Dies ist besonders im Be-
reich der Informationsverarbeitung von Bedeutung, da dafür meist Spezialwis-
sen erforderlich ist und eine zeitgerechte Einarbeitung unkundiger Mitarbeiter
für den Vertretungsfall nicht möglich ist.

Für die Vertretungsregelungen sind folgende Randbedingungen einzuhalten:

- Für alle wesentlichen Geschäftsprozesse und Aufgaben müssen tragfähi-
ge Vertretungsregelungen vorhanden sein. Diese müssen regelmäßig ak-
tualisiert werden.

- Die Übernahme von Aufgaben im Vertretungsfall setzt voraus, dass der
Verfahrens- oder Projektstand hinreichend dokumentiert ist.

- Das Benennen eines Vertreters reicht in der Regel nicht aus, es muss
überprüft werden, wie der Vertreter zu schulen ist, damit er die Aufgaben
inhaltlich übernehmen kann. Stellt sich heraus, dass es Personen gibt, die
aufgrund ihres Spezialwissens nicht kurzfristig ersetzbar sind, so bedeutet
deren Ausfall eine gravierende Gefährdung des Normalbetriebes. Hier ist
es von besonders großer Bedeutung, einen Vertreter zu schulen.

- Es muss festgelegt sein, welcher Aufgabenumfang im Vertretungsfall von
wem wahrgenommen werden soll.

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

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

Prüffragen:

- Existieren in allen Bereichen Vertretungsregelungen?
- Ist sichergestellt, dass in Vertretungsfällen ausreichend kompetente

Vertreter zur Verfügung stehen?
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M 3.6 Geregelte Verfahrensweise beim
Ausscheiden von Mitarbeitern

Verantwortlich für Initiierung: Informationssicherheitsmanagement,
Vorgesetzte, Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Verlässt ein Mitarbeiter die Institution oder wechselt die Funktion, so ist zu
beachten:

- Vor dem Weggang ist eine rechtzeitige Einweisung des Nachfolgers
durchzuführen. Dafür ist es wünschenswert, dass sich die Arbeitszeiträu-
me wenigstens kurz überschneiden.

- Von dem Ausscheidenden sind sämtliche Unterlagen (wie auch entliehene
institutionseigene Bücher), ausgehändigte Schlüssel, ausgeliehene Gerä-
te (z. B. tragbare Rechner, Speichermedien, Dokumentationen) zurück-
zufordern. Insbesondere sind die Behörden- bzw. Firmenausweise sowie
sonstige Karten zur Zutrittsberechtigung einzuziehen. Ferner sind bei bio-
metrischen Verfahren (z. B. Irisscanner, Fingerabdrücke und Handrücke-
nerkennung) entsprechende Zutrittsberechtigungen zu löschen bzw. auf
die getroffene Vertreterregelung anzupassen.

- Es sind sämtliche für den Ausscheidenden eingerichteten Zugangsberech-
tigungen und Zugriffsrechte zu entziehen bzw. zu löschen. Dies betrifft
auch die externen Zugangsberechtigungen via Datenübertragungseinrich-
tungen. Wurde in Ausnahmefällen eine Zugangsberechtigung zu einem
IT-System zwischen mehreren Personen geteilt (z. B. mittels eines ge-
meinsamen Passwortes), so ist nach Weggang einer der Personen die
Zugangsberechtigung zu ändern.

- Vor der Verabschiedung sollte noch einmal explizit darauf hingewiesen
werden, dass alle Verschwiegenheitserklärungen weiterhin in Kraft blei-
ben und keine während der Arbeit erhaltenen Informationen weitergege-
ben werden dürfen.

- Ist die ausscheidende Person ein Funktionsträger in einem Notfallplan, so
ist der Notfallplan zu aktualisieren.

- Sämtliche mit Sicherheitsaufgaben betrauten Personen, insbesondere der
Pförtnerdienst, sind über den Weggang und Funktionsänderungen von
Mitarbeitern zu unterrichten.

- Ausgeschiedenen Mitarbeitern ist der unkontrollierte Zutritt zum Behör-
den- oder Firmengelände, insbesondere zu Räumen mit IT-Systemen,
zu verwehren. Auch bei Funktionsänderungen muss unter Umständen
die Zutrittsberechtigung zu bestimmten Räumlichkeiten wie Serverräumen
entzogen werden.

- Optional kann sogar für den Zeitraum zwischen Aussprechen einer Kün-
digung und dem Weggang der Entzug sämtlicher Zugangs- und Zugriffs-
rechte auf IT-Systeme sowie darüber hinaus auch das Verbot, schützens-
werte Räume zu betreten, ausgesprochen werden.

Alle notwendigen Aktivitäten, wenn ein Mitarbeiter die Institution verlässt oder
die Funktion wechselt, sind klar zu regeln. Als ein praktikables Hilfsmittel ha-
ben sich sogenannte Laufzettel erwiesen, auf denen die einzelnen Aktivitäten
des Ausscheidenden vorgezeichnet sind, die er vor Verlassen der Behörde
bzw. des Unternehmens zu erledigen hat.

Prüffragen:

- Sind die Aktivitäten, die beim Weggang oder Funktionswechsel von
Mitarbeitern durchzuführen sind, klar geregelt?
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- Werden die zuständigen Stellen über das Ausscheiden eines Mitarbeiters
rechtzeitig unterrichtet?

- Wird sichergestellt, dass sämtliche Zutrittsrechte, Zugangsberechtigungen
und Zugriffsrechte einer ausscheidenden Person entzogen und gelöscht
werden?

- Wird sichergestellt, dass sämtliche institutionseigenen Werte (z.
B. Unterlagen, Schlüssel, Rechner, Speichermedien) von einer
ausscheidenden Person zurückgefordert und eingezogen werden?
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M 3.7 Anlaufstelle bei persönlichen
Problemen

Verantwortlich für Initiierung: Personalrat/Betriebsrat, Leiter Personal
Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Personalrat/

Betriebsrat
 

Für eine unzureichende Aufgabenerfüllung können oftmals persönliche Pro-
bleme eines Arbeitnehmers ursächlich sein. Als Probleme lassen sich bei-
spielsweise hohe Schulden, Suchtkrankheiten aber auch Schwierigkeiten am
Arbeitsplatz (Über-/Unterforderung, Mobbing) aufzählen. Um dem Betroffe-
nen bei der Bewältigung dieser Probleme zu helfen, kann es in vielen Fällen
hilfreich sein, wenn eine Vertrauensperson zur Verfügung steht. Dieser An-
sprechpartner sollte dabei sowohl die Interessen des Betroffenen im Auge ha-
ben und konkrete Hilfestellung anbieten als auch die Interessen des Unter-
nehmens bzw. Behörde wahren und gemeinsam mit dem Betroffenen nach
Lösungsmöglichkeiten suchen.

An diese Vertrauensperson müssen sich aber auch Vorgesetzte und Kolle-
gen wenden können, wenn wiederholt Auffälligkeiten Dritter wahrgenommen
wurden, die auf eine verminderte Zuverlässigkeit schließen lassen. Die Ver-
trauensperson muss dann die Möglichkeit haben, sich an den Betroffenen zu
wenden und Hilfe anzubieten.

Eine solche Stelle können Personalrat, Betriebsrat, Betriebsärzte einnehmen.
Die Einrichtung einer solchen Anlaufstelle ist allen Mitarbeitern bekannt zu ge-
ben. Externe Stellen sind zum Beispiel die Beratungsstellen der gesetzlichen
Krankenkassen.

Prüffragen:

- Stehen den Mitarbeitern bei persönlichen Problemen vertrauenswürdige
Ansprechpartner zur Verfügung?



Maßnahmenkatalog Personal M 3.8 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 13. EL Stand 2013 2919

M 3.8 Vermeidung von Störungen des
Betriebsklimas

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung,
Personalrat/Betriebsrat, Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Personalrat/
Betriebsrat, Vorgesetzte

 

Durch ein positives Betriebsklima werden die Mitarbeiter einerseits zur Einhal-
tung von Sicherheitsmaßnahmen motiviert, andererseits wird die Gefahr von
fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen reduziert, die den Betrieb stören
können. Störungen des Betriebsklimas können dabei eine Vielzahl von inner-
und außerbetrieblichen Ursachen haben, treten jedoch häufig bei gravieren-
den innerbetrieblichen Veränderungen auf. Beispiele für solche Veränderun-
gen sind Umstrukturierungen, Sanierungen, Verkauf oder Fusionen von Orga-
nisationseinheiten und Outsourcing-Vorhaben. Diese können das Betriebskli-
ma negativ beeinflussen, da sie meistens Ängste unterschiedlicher Art (z. B.
Kompetenzverlust, Versagensängste, Arbeitsplatzverlust) hervorrufen. Diese
können besser bewältigt werden, wenn das Betriebsklima schon vor den Ver-
änderungen möglichst gut ist.

Auch unter Sicherheitsaspekten sollte daher versucht werden, ein positives
Betriebsklima zu erreichen und dauerhaft aufrechtzuerhalten. Die Vielzahl der
Möglichkeiten kann hier nicht angeführt werden, deshalb ist hier lediglich eine
Auswahl möglicher Maßnahmen genannt, deren Angemessenheit und Reali-
sierbarkeit im Einzelnen zu prüfen wäre:

- Einrichtung eines Sozialraums,
- Vermeidung von Überstunden,
- Vermeidung von großen Resturlaubsansprüchen,
- Einhaltung von Pausenzeiten,
- geregelte Aufgabenverteilung,
- gleichmäßige Arbeitsauslastung,
- leistungsgerechte Bezahlung,
- bestehende Vertreterregelung.

Kommunikationsprobleme in einer Organisation führen fast zwangsläufig auch
zu Sicherheitsproblemen. Dies kann im Extremfall zu bewussten Sicherheits-
verletzungen führen. Wenn die Benutzer Sicherheitsmaßnahmen nur als "lä-
stig" empfinden, weil sie nicht über deren Zweck informiert worden sind, kann
das bereits dazu führen, dass diese umgangen werden.

Auch das Überbringen schlechter Nachrichten muss möglich sein, ohne dass
der Bote deswegen Sanktionen befürchten muss. Es sollte ein Betriebsklima
vorhanden sein, in dem es für jeden Betroffenen möglich ist, Sicherheitsvor-
fälle innerhalb des eigenen Unternehmens bzw. der eigenen Behörde zu mel-
den. Nur so können bestehende Sicherheitsdefizite wirkungsvoll und offen an-
gegangen werden.

Mitarbeiter können nicht nur über finanzielle Anreize motiviert werden. Wich-
tig ist vor allem die Anerkennung ihrer Arbeitsleistung. Mitarbeiter sollten, wo
immer möglich, in Entscheidungen mit einbezogen werden.

Zumindest sollten sie über die Gründe für die getroffenen Entscheidungen in-
formiert werden, damit sie aktiv und motiviert an deren Umsetzung mitwirken.
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Häufig äußert sich z. B. Protest gegen die Auswahl bestimmter Hard- oder
Software darin, dass die Benutzer zu zeigen versuchen, dass die aufgezwun-
gene Hard- oder Software nicht so sicher ist, wie die von ihnen präferierte.

Das Betriebsklima und das Verhalten von Mitarbeitern kann besonders bei
großen Veränderungen, wie etwa bei Outsourcing-Vorhaben, von besonde-
rer Bedeutung sein: unzufriedene oder verärgerte Mitarbeiter können ein sol-
ches Vorhaben zum Scheitern verurteilen (z. B. Kündigung von Know-how-
Trägern in kritischen Phasen der Veränderung oder bewusstes Ignorieren von
Sicherheitsanweisungen), was für das Unternehmen in Folge existenzbedro-
hend sein kann. Bei größeren Umstrukturierungen oder Outsourcing-Vorha-
ben ist die Beachtung folgender Aspekte empfehlenswert:

- Die Mitarbeiter sollten frühzeitig in Entscheidungsprozesse wie die Aus-
wahl eines Outsourcing-Dienstleisters eingebunden werden. Im weiteren
Projektverlauf sollten sie an der Gestaltung von eventuellen Übernahme-
verträgen beteiligt werden.

- Die Mitarbeiter sollten umfassend und frühzeitig über Veränderungen in-
formiert werden und einen Ansprechpartner für Probleme und Fragen ha-
ben. Indirekte Informationen durch die Medien, z. B. über Zeitungen, statt
direkte durch die Firmen- oder Behördenleitung schafft Misstrauen, zer-
stört die Vertrauensbasis und bereitet Spekulationen und Gerüchten den
Boden.

- Bei organisatorischen Veränderungen sollten den betroffenen Mitarbei-
tern Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden. Oftmals sind Outsour-
cing-Dienstleister darauf angewiesen, dass ein möglichst hoher Anteil der
Mitarbeiter des auszulagernden Bereichs zu ihnen wechselt. Nur so kann
eine befriedigende Dienstleistungsqualität garantiert werden. Mitarbeiter,
die Zukunftsangst haben oder sich unfair behandelt fühlen, lassen in ihrer
Arbeitsqualität nach oder verlassen sogar vorzeitig das Unternehmen.

- Anspruchsvolle oder belastende Tätigkeiten, die im Rahmen von Umstruk-
turierungen nicht zu vermeiden sind, sollten ausreichend gewürdigt und
anerkannt werden. Die erforderliche Mehrarbeit sollte honoriert werden.

Prüffragen:

- Wird das Betriebsklima von den Mitarbeitern und Vorgesetzten
gleichermaßen als positiv beschrieben?

- Werden Punkte, die das Betriebsklima negativ beeinflussen, zeitnah
abgestellt?

- Gibt es bei größeren Umstrukturierungen einen Verantwortlichen, der für
die betroffenen Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung steht?

- Werden die Mitarbeiter in Veränderungsprozesse mit einbezogen?
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M 3.9 Ergonomischer Arbeitsplatz
Verantwortlich für Initiierung: Personalrat/Betriebsrat, Leiter

Haustechnik
Verantwortlich für Umsetzung: Benutzer, Personalrat/Betriebsrat,

Vorgesetzte
 

Die Belastungen durch dauerhafte Tätigkeiten an schlecht ausgestatteten Ar-
beitsplätzen sind nicht zu unterschätzen, da sie bei längerer Dauer zu gesund-
heitlichen Beschwerden führen können. Durch einen ergonomischen Arbeits-
platz können diese Belastungen jedoch verringert werden. Eine verbesser-
te Ergonomie bedeutet zudem eine effektivere Arbeitsweise. Das bringt nicht
nur gesundheitliche Vorteile für den Arbeitnehmer, sondern hat auch ein wirt-
schaftlicheres Arbeiten und eine verbesserte Umsetzung von Sicherheitsmaß-
nahmen zur Folge.

Daher sollte jeder Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet werden. Bei Computer-
arbeitsplätzen müssen beispielsweise Stuhl, Tisch, Bildschirm und Tastatur
individuell einstellbar sein, um eine möglichst fehlerfreie Bedienung der IT zu
ermöglichen und zu fördern. Das beinhaltet unter anderem, dass Rückenleh-
ne, Sitzhöhe und Sitzfläche des Stuhls verstellbar sein müssen, aber auch,
dass die Arbeitsmittel so angeordnet werden können, dass für die jeweilige
Arbeitsaufgabe eine möglichst geringe Belastung entsteht.

Ein entsprechend ausgestatteter Arbeitsplatz erleichtert es auch, Sicherheits-
maßnahmen einzuhalten. Gibt es verschließbare Schreibtische oder Schrän-
ke, so können Datenträger, Dokumentationen, Unterlagen und Zubehör darin
verschlossen werden.

Auch die am Arbeitsplatz eingesetzten IT-Systeme, vor allem der Bildschirm,
müssen ergonomisch aufgestellt werden. So sollte beispielsweise der Bild-
schirm immer im rechten Winkel zum Fenster aufgestellt werden, um die di-
rekte Lichteinstrahlung darauf zu vermeiden. Außerdem sollte an IT-Systemen
ein ungestörtes Arbeiten möglich sein. So sollten den Benutzern nicht ständig
andere Personen über die Schulter blicken können. Dies ist auch sinnvoll, um
unbefugtes Einsehen von Informationen zu vermeiden.

Weitere Hinweise sind den Empfehlungen der Berufsgenossenschaften oder
Arbeitsschutzexperten zu entnehmen.

Prüffragen:

- Sind die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter ergonomisch gestaltet?
- Ist die Ausrüstung der Computerarbeitsplätze für die möglichst fehlerfreie

Bedienung der IT individuell einstellbar?
- Sind die am Arbeitsplatz eingesetzten IT-Systeme, vor allem der

Bildschirm, ergonomisch und für ungestörtes Arbeiten aufgestellt?
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M 3.10 Auswahl eines
vertrauenswürdigen
Administrators und Vertreters

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Leiter IT, Leiter Personal
 

Den IT-System- oder TK-Anlagen-Administratoren und deren Vertretern muss
vom Betreiber großes Vertrauen entgegengebracht werden können. Sie ha-
ben - in Abhängigkeit vom eingesetzten System - weitgehende und oftmals
alle Befugnisse. Administratoren und ihre Vertreter sind in der Lage, auf alle
gespeicherten Daten zuzugreifen, gegebenenfalls zu verändern und Berech-
tigungen so zu vergeben, dass erheblicher Missbrauch möglich wäre.

Administratoren für IT-Systeme und deren Vertreter müssen sorgfältig ausge-
wählt werden. Sie müssen regelmäßig darüber belehrt werden, dass die Be-
fugnisse nur für die erforderlichen Administrationsaufgaben verwendet wer-
den dürfen.

Da der Administrator hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der eingesetzten
Hard- und Software eine Schlüsselrolle inne hat, muss auch bei seinem Aus-
fall die Weiterführung seiner Tätigkeiten gewährleistet sein. Hierzu müssen
die benannten Vertreter über den aktuellen Stand der Systemkonfiguration
verfügen sowie Zugriff auf die für die Administration benötigten Passwörter,
Schlüssel und Sicherheitstoken haben.

Hat ein Unternehmen oder eine Behörde mehrere Administratoren mit ver-
gleichbaren IT-Systemkenntnissen, so können sich diese auch wechselseitig
vertreten, wenn diese dafür noch freie Kapazitäten haben. In allen Bereichen,
in denen nur ein Administrator hauptverantwortlich IT-Systeme betreut, sollten
zwei Stellvertreter eingearbeitet werden, da bei längerer Abwesenheit des Ad-
ministrators erfahrungsgemäß auch der Stellvertreter zeitweise nicht für Ad-
ministrationsaufgaben zur Verfügung steht.

Um die Funktionsfähigkeit des IT-Betriebs zu gewährleisten, muss insbeson-
dere bei bevorstehenden Personalveränderungen oder Veränderungen der
Organisationsstruktur geprüft werden, ob die erforderlichen Administrations-
tätigkeiten auch durch die benannten Administratoren und deren Vertreter be-
wältigt werden können.

Insbesondere bei bevorstehenden Umzügen kann es durch Administrations-
aufgaben an einem weiteren Standort zu einem erheblichen höheren Arbeits-
aufkommen des Administrators kommen. Auch in solchen Fällen muss sicher-
gestellt sein, dass der Produktionsbetrieb am bisherigen Standort bis zum Zeit-
punkt des Umzugs nicht beeinträchtigt wird.

Prüffragen:

- Werden Administratoren für IT-Systeme und deren Vertreter sorgfältig
ausgewählt?

- Haben die Vertreter die notwendigen Kenntnisse für die Administration
der IT-Systeme?

- Bei bevorstehenden Veränderungen: Wird geprüft, ob ausreichende
Ressourcen für die erforderlichen Administrationstätigkeiten bereitstehen?
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M 3.33 Sicherheitsüberprüfung von
Mitarbeitern

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Die Möglichkeiten, die Vertrauenswürdigkeit von neuem oder fremdem Per-
sonal überprüfen zu lassen, sind in Deutschland, aber auch in vielen ande-
ren Ländern, rechtlich sehr eingeschränkt. Dazu kommt, dass die Ergebnisse
meist wenig aussagekräftig sind, wie z. B. bei polizeilichen Führungszeugnis-
sen. Grundsätzlich sollte aber vor der Übernahme von neuen oder externen
Mitarbeitern in Projekte überprüft werden, ob

- diese hinreichende Referenzen haben, z. B. aus anderen, ähnlichen Pro-
jekten, und

- der vorgelegte Lebenslauf des Bewerbers aussagekräftig und vollständig
ist.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, sich akademische und berufliche Quali-
fikationen bestätigen zu lassen, beispielsweise durch Nachfragen an der Uni-
versität oder früheren Arbeitgebern oder Kunden. Auch die Identität des Be-
werbers sollte verifiziert werden, z. B. durch Vorlage von Ausweispapieren.

Wenn externes Personal intern eingesetzt wird oder im Rahmen von Pro-
jekten, Kooperationen oder Outsourcing-Vorhaben auf interne Anwendungen
und Daten zugreifen kann, sollten vergleichbare Überprüfungen wie für ei-
gene Mitarbeiter durchgeführt werden. Bei der Vertragsgestaltung mit exter-
nen Dienstleistern sollte vertraglich festgehalten werden, welche Seite solche
Überprüfungen durchzuführen hat und in welcher Tiefe diese erfolgen.

Prüffragen:

- Wird die Vertrauenswürdigkeit von neuen Mitarbeitern und externem
Personal hinreichend durch geeignete Nachweise geprüft?

- Ist mit externen Dienstleistern die Überprüfung des eingesetzten
Personals vertraglich vereinbart?
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M 3.44 Sensibilisierung des
Managements für
Informationssicherheit

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Eine nachdrückliche und aktive Unterstützung durch die Behörden- bzw. Un-
ternehmensleitung ist essentiell, damit Sicherheitskampagnen für die Mitar-
beiter erfolgreich sein können. Daher ist es unabdingbar, dass vor dem Be-
ginn von Sensibilisierungsmaßnahmen zur Informationssicherheit für Mitarbei-
ter das Management für Sicherheitsfragen sensibilisiert wird.

Die wichtigsten Informationen, die dem Management dabei geliefert werden
müssen sind:

- Darstellung der Sicherheitsrisiken und damit verbundenen Kosten
Die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger kann z. B. durch Berichte
über Sicherheitsvorfälle erreicht werden, die die eigene Institution eben-
so betreffen könnten (aus Institutionen derselben Branche oder mit ähn-
licher IT). Beispiele konkreter Sicherheitsvorfälle aus der Nachbarschaft
oder bei vergleichbaren Institutionen können die Rückendeckung des Ma-
nagements erleichtern. Solche Beispiele finden sich mittlerweile nicht nur
in Fachzeitschriften, sondern auch in Tageszeitungen (z. B. nach Hacke-
rangriffen oder Virenvorfällen) und natürlich in großer Menge im Internet.
Tatsächliche Schadensfälle aus der Vergangenheit aus der eigenen Insti-
tution können ebenfalls zu diesem Ziel eingesetzt werden.
Die Darstellung von finanziellen Schäden in konkreten Zahlen ist erfah-
rungsgemäß schwierig. Statistiken und Auswertungen, wie sie beispiels-
weise von den Polizeien (BKA, FBI) oder Sicherheitsfachzeitschriften von
Zeit zu Zeit veröffentlicht werden, bieten in manchen Fällen geeignete In-
formationen.

- Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse
Des Weiteren ist es wichtig, dass die Auswirkungen von Informationssi-
cherheitsvorfällen auf die geschäftskritischen Prozesse geschildert wer-
den. Mögliche Abhängigkeiten von Anwendungen und IT-Systemen sind
der Geschäftsführung nicht immer bekannt.
Eine Auflistung von möglichen Sicherheitsrisiken reicht jedoch in der Re-
gel nicht aus, um die Unterstützung des Managements zu gewinnen. Ei-
ne ausgewogene Argumentation sollte darüber hinaus auch die folgenden
Punkte beinhalten.

- Rechtliche Sicherheitsanforderungen
Gesetze und andere juristische Vorgaben können ebenfalls Anforderun-
gen an die Informationssicherheit in einer Institution nach sich ziehen, hier-
zu gehören beispielsweise Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Han-
delsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, etc.
Viele gesetzliche Formulierungen zu Anforderungen der Informationssi-
cherheit sind allgemein gehalten und können unter Umständen unverbind-
lich erscheinen.
In der Tat lassen sich hieraus jedoch konkrete Verpflichtungen für die Ge-
währleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus ableiten. Eine In-
stitution muss untersuchen, welche Regularien und Gesetze im Einzelnen
Fall zur Wirkung kommen können.

- Vorteile einer Zertifizierung
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Eine Zertifizierung der Informationssicherheitsprozesse bestätigt offiziell
die hohe Wertschätzung der Informationssicherheit in einer Institution. Das
Vertrauen der Geschäftspartner und der Öffentlichkeit in die IT der Insti-
tution wird dadurch gestärkt. Eine Zertifizierung kann außerdem bei Aus-
schreibungen Wettbewerbsvorteile mit sich bringen.

- Standard-Vorgehensweisen zur Informationssicherheit für die Bran-
che
Eine zusätzliche Motivation für den Einsatz von Informationssicherheits-
standards ist das Verhalten anderer ähnlicher Organisationen. Informatio-
nen zu Branchen-Standards können aus Fachzeitschriften der Branchen,
aus Veranstaltungen oder durch Kontakte zu Kammern und Verbände be-
zogen werden.

Ein geeigneter Einstieg für die Sensibilisierung der Leitungsebene ist ein kur-
zer Bericht, gefolgt von einer Präsentation, die mit aktuellen Beispielen (ex-
tern und intern) das Thema Informationssicherheit erläutert. Hierbei sollte bei-
spielsweise aufgezeigt werden, dass technische Maßnahmen ohne gleichzei-
tige personelle und organisatorische Maßnahmen sinnlos sind. Um die Unter-
stützung des Managements zu bekommen, ist es hilfreich, den Nutzen solcher
Maßnahmen aufzuzeigen.

Durch die Präsentation von Sicherheitsrisiken und Lösungsalternativen kann
das Management für die Notwendigkeit der Umsetzung von Sicherheitsmaß-
nahmen überzeugt werden.

Informationssicherheit wird erfahrungsgemäß in einer Institution nur dann er-
folgreich umgesetzt, wenn alle Vorgesetzten hier mit gutem Beispiel vorange-
hen. Sinnvoll ist es daher, alle Führungskräfte explizit darauf zu verpflichten,
ihre Mitarbeiter auf die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben hinzuweisen und
zu sensibilisieren.

Prüffragen:

- Wird das Management für Sicherheitsfragen sensibilisiert?
- Unterstützt die Leitungsebene die Informationssicherheit durch

beispielhaftes Verhalten?
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M 3.46 Ansprechpartner zu
Sicherheitsfragen

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

In jeder Institution sollte es Ansprechpartner für Sicherheitsfragen geben, so-
wohl für scheinbar einfache wie auch für technische Fragen. Das können
IT-Administratoren, IT-Anwendungsverantwortliche oder IT-Sicherheitsbeauf-
tragte sein (siehe auch M 2.12 Betreuung und Beratung von IT-Benutzern und
M 6.60 Festlegung von Meldewegen für Sicherheitsvorfälle).

Oft ist die Hemmschwelle, konkrete Sicherheitsvorfälle zu melden, hoch.
Wenn der IT-Sicherheitsbeauftragte den Mitarbeitern jedoch bereits als An-
sprechpartner zu allgemeinen Fragen der Informationssicherheit bekannt ist,
kann dies die Bedenken abbauen, konkrete Sicherheitsprobleme zu melden.

Die Institution sollte den Mitarbeitern zudem glaubhaft kommunizieren, dass
die Meldung von Sicherheitsvorfällen sich nicht negativ für sie auswirkt und
sie auffordern, jeden Verdacht eines Sicherheitsvorfalls zeitnah und notfalls
anonym zu melden.

Da viele Sicherheitsfragen bei der privaten Nutzung von IT-Systemen auf-
treten, sollten IT-Sicherheitsbeauftragte auch zu vermeintlich nicht dienstli-
chen Belangen Informationen weitergeben, z. B. zur Problematik von Compu-
ter-Viren und Trojanischen Pferden bei der Internet-Nutzung oder zum Schutz
von persönlichen Daten beim E-Commerce. Dadurch werden die Mitarbeiter
gegenüber Sicherheitsmaßnahmen offener und der IT-Sicherheitsbeauftragte
wird mehr akzeptiert. Zudem können viele vermeintlich private Probleme auch
im Büro auftreten.

Allen Mitarbeitern sollten die Ansprechpartner zu Sicherheitsfragen ebenso
wie die Meldewege für Sicherheitsvorfälle bekannt sein. Hierzu könnte z. B. im
internen Telefonverzeichnis oder im Intranet eine Liste mit Namen, Telefon-
nummern und E-Mail-Adressen der jeweiligen Ansprechpartner veröffentlicht
werden.

Prüffragen:

- Gibt es Ansprechpartner zu Sicherheitsfragen innerhalb der Behörde oder
des Unternehmens?

- Sind die Ansprechpartner zu Sicherheitsfragen allen Mitarbeitern
bekannt?
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M 3.50 Auswahl von Personal
Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter

Personal
Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Bereits bei der Formulierung der Anforderungen sollten die erforderlichen
Qualifikationen und Fähigkeiten genau beschrieben sein. Ob diese bei Bewer-
bern tatsächlich vorhanden sind, sollte zunächst anhand der Unterlagen nach-
geprüft, anschließend im Gespräch geklärt werden.

Personen, die sicherheitsrelevante Aufgaben ausüben sollen (beispielswei-
se Sicherheitsverantwortliche, Datenschutzbeauftragte, Administratoren, Mit-
arbeiter mit Zugang zu finanzwirksamen oder vertraulichen Informationen),
müssen vertrauenswürdig und zuverlässig sein (siehe hierzu auch M 3.33 Si-
cherheitsüberprüfung von Mitarbeitern).

Besonders ist darauf zu achten, dass keine Interessenkonflikte oder Abhän-
gigkeiten entstehen, die die Aufgabenerfüllung gefährden. Interessenkonflik-
te können insbesondere dann auftreten, wenn ein Mitarbeiter gleichzeitig ver-
schiedene Rollen inne hat, die ihm zu weitreichende Rechte geben oder sich
ausschliessen. Außerdem sollten die Aufgaben von Mitarbeitern auch nicht
von Interessenkonflikten außerhalb der Behörde oder des Unternehmens be-
einträchtigt werden, beispielsweise durch frühere Stellen oder durch ander-
weitige Verpflichtungen. Um nach einem Stellenwechsel Interessenkonflikte
zu vermeiden, können Konkurrenzverbote und Karrenzzeiten vereinbart wer-
den.

Soweit die fachlichen Qualifikationen in Teilbereichen noch nicht ausreichend
vorhanden sind, müssen Mitarbeiter die Gelegenheit bekommen, diese zu er-
weitern. Um die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten zu erhalten und
zu aktualisieren, sollten alle Mitarbeiter regelmäßig geschult werden und auf
die Bedeutung von Informationssicherheit hingewiesen werden (siehe auch
Baustein B 1.13 Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit).

Auch bei der Auswahl von Mitarbeitern für befristete Stellen oder Dienstleistern
sollten diese Punkte berücksichtigt werden.

Prüffragen:

- Sind die Anforderungen an die Qualifikationen und Fähigkeiten des
auszuwählenden Personals schriftlich fixiert?

- Werden etwaige Interessenkonflikte bei der Auswahl von Mitarbeitern
beachtet?
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M 3.51 Geeignetes Konzept für
Personaleinsatz und -
qualifizierung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Für jeden Mitarbeiter sollten die am Arbeitsplatz wahrzunehmenden Aufga-
ben dokumentiert sein: "Jeder sollte wissen, was er zu tun hat". Die Aufgaben
sind so zu definieren, dass keine Überschneidungen entstehen, damit es kei-
ne Probleme mit Zuständigkeiten gibt. Die Mitarbeiter müssen alle für ihr Auf-
gabengebiet relevanten Ansprechpartner kennen. Dazu gehören insbesonde-
re alle, die ähnliche Aufgaben erledigen oder die sie bei Bedarf unterstützen.
Beispielsweise sollten Mitarbeiter wissen, wer für den IT-Support zuständig
ist, damit einerseits Probleme unmittelbar nach dem Auftreten abgestellt wer-
den können und andererseits kein Mitarbeiter auf falsche Support-Mitarbeiter
hereinfällt (siehe G 5.42 Social Engineering). Zusätzlich müssen geeignete
Vertreter benannt sind.

Die Rollen, die ein Mitarbeiter wahrnehmen soll, müssen klar definiert sein.
Darauf aufbauend sind alle erforderlichen Berechtigungen zu vergeben (siehe
M 3.1 Geregelte Einarbeitung/Einweisung neuer Mitarbeiter und M 3.2 Ver-
pflichtung der Mitarbeiter auf Einhaltung einschlägiger Gesetze, Vorschriften
und Regelungen).

Alle Mitarbeiter sind für die Erfüllung ihrer Aufgaben ausreichend zu schulen
sowie für mögliche Gefährdungen und richtiges Verhalten zu sensibilisieren.
Dies schließt insbesondere den sorgfältigen Umgang mit Informationen und
IT-Systemen entsprechend ihrem Schutzbedarf sowie die Kenntnis der rele-
vanten Sicherheitsrichtlinien ein. Hierfür ist ein angemessenes Sensibilisie-
rungs- und Schulungskonzept zu erstellen (siehe Baustein B 1.13 Sensibili-
sierung und Schulung zur Informationssicherheit).

Prüffragen:

- Sind die Aufgabengebiete der Mitarbeiter schriftlich fixiert?
- Ist die Vertreterregelung erfasst?
- Sind den Mitarbeitern die Zuständigkeitsbereiche der Kollegen innerhalb

der Institution bekannt?
- Besteht ein Sensibilisierungs- und Schulungskonzept für die Mitarbeiter?
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M 3.79 Einführung in Grundbegriffe und
Funktionsweisen von Bluetooth

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Leiter IT
 

Bluetooth ist eine Funk-Technologie, die vor allem im Nahbereich eingesetzt
wird. Diese Maßnahmen gibt einen Überblick über technische Grundlagen für
verwendete Datenübertragung, sowie Erläuterungen zu Begriffen und Funk-
tionalitäten, die für den Einsatz von Bluetooth notwendig sind.

Technische Grundlagen der Datenübertragung

Bluetooth arbeitet im 2,4-GHz-ISM-Frequenzband auf 79 Kanälen im Fre-
quenzbereich von 2400 bis 2483,5 MHz. Der Kanalabstand beträgt 1 MHz, an
den Bandgrenzen wurden 2 bzw. 3,5 MHz freigelassen, damit keine Störun-
gen benachbarter Systeme auftreten.

Die Übertragung der Datenpakete erfolgt zeitschlitzgesteuert (TDD, Time Divi-
sion Duplex) in Verbindung mit einem Frequenzsprungverfahren (FHSS, Fre-
quency Hopping Spread Spectrum). Dies dient zur Reduzierung der Emp-
findlichkeit gegenüber Störungen. Im Allgemeinen findet ein Frequenzsprung
nach jedem versendeten Paket statt. Die Sprungsequenz deckt alle 79 Kanä-
le gleichmäßig in kurzen Zeitabständen ab und wiederholt sich erst nach Ab-
lauf mehrerer Stunden. Geräte ab der Bluetooth-Spezifikation 1.2 verwenden
ein adaptives Frequenzsprungverfahren (AFH, Adaptive Frequency Hopping),
das die von der Sprungsequenz abgedeckten Kanäle auf freie, d. h. ungestör-
te Frequenzen beschränkt. Hierdurch soll ein störungsfreier Parallelbetrieb mit
anderen Funkdiensten, die im selben Frequenzbereich operieren, insbeson-
dere WLAN, erreicht werden.

Als Modulationsverfahren wird eine Frequenz- bzw. Phasenmodulation ange-
wandt. Dabei findet der Frequenzsprung grundsätzlich einmal pro Mikrose-
kunde statt, was als Symbolrate von 1 Megasymbole pro Sekunde bezeich-
net wird. Die resultierende Datenrate ergibt sich aus dem angewendeten Mo-
dulationsverfahren, das die Zahl der pro Symbol übertragenen Bits bestimmt.
Bluetooth kennt drei verschiedene Verfahren:

- Das erste Verfahren ist eine binäre Frequenzmodulation, das als "Basic
Rate" bezeichnet wird, bei der ein Bit pro Symbol übertragen wird. Damit
wird eine Datenrate von 1 MBit/s erreicht. Dieses Verfahren ist seit Ver-
sion 1.1 Bestandteil der Bluetooth-Spezifikation. Alle Bluetooth-Lösungen
müssen dieses Verfahren unterstützen.

- Das zweite Verfahren ist eine vierwertige Phasenmodulation, bei der zwei
Bits pro Symbol übertragen werden. Dieses Verfahren erreicht eine Da-
tenrate von 2 MBit/s, was als "Enhanced Data Rate" (EDR) bezeichnet
wird. Definiert wird das Verfahren in der Bluetooth-Version 2.0 + EDR.

- Das dritte Verfahren ist eine achtwertige Phasenmodulation, bei der drei
Bits pro Symbol übertragen werden. Die Datenrate, die ebenfalls als "En-
hanced Data Rate" bezeichnet wird, erreicht hierbei 3 MBit/s. Dieses Ver-
fahren ist ebenfalls in der Bluetooth-Version 2.0 + EDR definiert.

Eine Kompatibilität von Geräten mit unterschiedlichen Bluetooth-Spezifikatio-
nen wird dadurch erreicht, dass die Protokollinformation am Beginn eines je-
den Pakets grundsätzlich mit der "Basic Rate" ausgesendet wird. Erst zur
Übertragung der Nutzdaten wird auf eine Variante von EDR umgeschaltet,
sofern die Gegenstation dies unterstützt. Ob ein Endgerät die "Enhanced Da-
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ta Rate" unterstützt, kann an der Abkürzung "EDR" bei der Angabe der Ver-
sionsnummer der Bluetooth-Spezifikation erkannt werden, die das Endgerät
unterstützt.

Grundsätzlich verwendet Bluetooth zwei verschiedene Modi bei der Daten-
übertragung:

- Asynchrone verbindungslose Übertragung (ACL, Asynchronous Connec-
tionless Link)

- Synchrone verbindungsorientierte Übertragung (SCO, Synchronous
Connection Oriented)

Während die asynchrone verbindungslose Übertragung vornehmlich für die
reine Datenübertragung verwendet wird, kommt die synchrone verbindungs-
orientierte Übertragung für die Sprachkommunikation zum Einsatz. Hierbei ist
die asynchrone Übertragung mit der Übertragung bei WLANs gleichzusetzen,
die synchrone Übertragung entspricht der leitungsvermittelnden Übertragung
in einem Telefonnetz. Bei der asynchronen Übermittlung können Datenraten
von maximal 723 kBit/s bzw. 58 kBit/s (asymmetrisch) bzw. 434 kBit/s (sym-
metrisch) erreicht werden. Mit EDR kann dieser Wert mit der achtwertigen
Phasenmodulation maximal verdreifacht werden.

Bluetooth-Klassifizierung nach Sendeleistung

Bluetooth-Stationen werden bezüglich ihrer Sendeleistung klassifiziert. Die
Sendeleistung steht dabei in einem direkten Zusammenhang mit der Reich-
weite der Bluetooth-Funkwellen. Unterschieden werden hierbei folgende drei
Klassen:
Bluetooth-Klasse max. Sendeleistung max. Reichweite

Klasse 1 100 Milliwatt ca. 100 Meter

Klasse 2 2,5 Milliwatt ca. 10 Meter

Klasse 3 1 Milliwatt ca. 1 Meter

Tabelle: Bluetooth-Klassen nach Sendeleistung

Die Reichweite ist von vielen Umgebungsbedingungen abhängig, die angege-
benen Zahlen stellen Idealwerte dar. Die Reichweite kann durch äußere Stö-
rungen, wie zum Beispiel Gebäudekonstruktionen oder andere Funktechnolo-
gien wie WLAN kleiner ausfallen. Zur Senkung des Stromverbrauchs sind ver-
schiedene Sparmodi (Sniff-, Park- und Hold-Mode) und eine Sendeleistungs-
regelung (Power Control) spezifiziert.

Anwendungsprofile

Um die Interoperabilität unterschiedlicher Geräte sicherzustellen, ohne dass in
allen Geräten immer alle existierenden Protokolle implementiert sein müssen,
hat die Bluetooth SIG sogenannte Anwendungsprofile definiert. Im Folgenden
werden einige häufig verwandte Profile aufgeführt:

- Generic Access Profile (GAP): GAP ist das grundlegende Profil zur her-
stellerübergreifenden Kommunikation von Bluetooth-Geräten. Das GAP
beschreibt die für das Erkennen und den Verbindungsaufbau von Blue-
tooth-Geräten erforderlichen Prozeduren aus Anwendungssicht. Die An-
wendungsprofile setzen die im GAP beschriebenen Prozeduren voraus.

- Serial Port Profile: Serielle Kabelverbindungen (RS-232) zwischen zwei
Geräten werden oft durch Bluetooth ersetzt. Die Kommunikation erfolgt in
diesem Fall über das Protokoll RFCOMM (Radio Frequency Communica-
tion). Durch das Serial Port Profil werden Anwendungsprogrammen eine
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virtuelle serielle Schnittstelle bereitgestellt. Der im Vergleich mit anderen
Funktechniken kostengünstige Ersatz serieller Leitungen durch Bluetooth
spielt z. B. im produzierenden Gewerbe eine Rolle, wo Leitungen häu-
fig erhöhten Belastungen ausgesetzt sind (ständige Bewegung, Schmutz,
usw.).

- Headset Profile und Handsfree Profile: Diese beiden Profile beschrei-
ben Funktionen, die ein Mobiltelefon im Zusammenspiel mit einer Frei-
sprecheinrichtung benötigt. Neben der reinen Übertragung von Sprache in
beiden Richtungen spielt beim Handsfree Profile auch die Fernbedienung
des Mobiltelefons eine Rolle.

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): Dieses Profil beschreibt
Funktionen zur Übertragung von digitalen Audiodaten in hoher Qualität. Es
wird beispielsweise dazu genutzt, hochwertige Stereo-Kopfhörer drahtlos
an Abspielgeräte anzubinden.

- Human Interface Device Profile (HID Profile): Dieses Profil beschreibt die
Protokolle und Funktionen, die zur drahtlosen Anbindung von Tastatu-
ren, Mäuse und sonstigen Zeigegeräten an Rechner benötigt werden. Das
HID-Profil ersetzt die entsprechenden Funktionen des kabelbasierten Uni-
versal System Bus (USB).

- Dialup Network Profile (DUN Profile) und Fax Profile: Diese Profile be-
schreiben Protokolle und Funktionen zur drahtlosen Anbindung von Mo-
dems oder Mobiltelefonen an Rechner mit dem Ziel, darüber Wählverbin-
dungen zur Daten- oder Faxübertragung aufzubauen.

- File Transfer, Object Push und Synchronization Profile: Diese Profile wer-
den zum Austausch von Dateien über Bluetooth genutzt. Wichtigste An-
wendung ist die Synchronisierung von Kontakten, Terminen, Aufgaben
und E-Mails zwischen tragbaren Geräten (Personal Information Manager,
PIM) und Servern. Die Profile basieren auf dem Protokoll OBEX (OBject
EXchange).

- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP): Dieses Profil beschreibt
Protokolle und Funktionen zur Anbindung von Fernbedienungen an Ab-
spielgeräte.

- SIM Access Profile (SAP): Dieses Profil unterstützt den SIM-Kartenzugriff.
Dadurch kann ein Bluetooth-Gerät auf Daten zugreifen, die in der SIM-
Karte eines anderen Geräts, typischerweise einem Mobiltelefon, gespei-
chert sind. Ein typischer Anwendungsfall besteht in einem fest im Fahr-
zeug eingebauten Autotelefon, das keine eigene SIM-Karte enthält. Statt-
dessen nimmt es Kontakt zu dem Mobiltelefon des Fahrers auf und meldet
sich mit dessen Daten (und auf dessen Kosten) am Mobilfunknetz an.

Verbindungsaufbau und Netztopologien

Damit jedes Bluetooth-Gerät als Kommunikationspartner eindeutig zu identifi-
zieren ist, verfügt es über eine 48 Bit lange öffentlich bekannte und weltweit
eindeutige Geräteadresse, die sogenannte Bluetooth Device Address.

Basis für den Verbindungsaufbau sind die beiden Prozeduren Inquiry und Pa-
ging. Durch das Inquiry kann ein Bluetooth-Gerät feststellen, ob sich andere
Geräte innerhalb des Empfangsbereichs befinden, vorausgesetzt diese Gerä-
te sind als erkennbar konfiguriert (discoverable). Ab der Bluetooth-Spezifika-
tion 2.1 + EDR unterstützen die Geräte ein erweitertes Inquiry, bei dem neben
der Geräteadresse auch der Gerätename und die unterstützten Anwendungs-
profile bekannt gemacht werden. Mittels Paging kann nun eine Verbindung
zwischen zwei Bluetooth-Geräten aufgebaut werden. Hierbei wird das Gerät,
das die Verbindung aufbaut, als Master bezeichnet, das andere als Slave. Auf
das Paging erfolgen in der Regel weitere Schritte als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Kommunikation. Viele Anwendungsprofile stellen beispielsweise
durch den Austausch eines sogenannten Verbindungsschlüssel (Link Key) ei-
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ne paarweise Geräteverbindung her. Dieser Vorgang wird im Generic Access
Profile (GAP) auch als Bonding bezeichnet.

Neben der Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten
sieht die Bluetooth-Spezifikation auch eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung
vor. Hier können bis zu 255 Bluetooth-Geräte in einem sogenannten Piconet
als Slaves mit einem Master vernetzt werden. Innerhalb eines Piconet können
bis zu 7 Slaves gleichzeitig aktiv mit einem Master kommunizieren. Alle Gerä-
te in einem Piconet folgen der gleichen Channel Hopping Sequence und dem
Zeittakt des Masters. Bluetooth sieht sogar die Möglichkeit vor, dass ein Ge-
rät Mitglied mehrerer Piconets ist. Hierdurch entsteht ein sogenanntes Scat-
ternet. Zur Bildung von Scatternets und zum anschließenden Datenaustausch
in einem solchen Netz werden jedoch zusätzliche Protokolle benötigt, für die
es derzeit nur Ideen, jedoch keine praktischen Implementierungen gibt.

Sicherheitsmechanismen von Bluetooth

Im Folgenden werden einige der wesentlichen Sicherheitsmechanismen von
Bluetooth kurz erläutert.

Kryptographische Sicherheitsmechanismen

Da Bluetooth ein funkbasiertes Verfahren ist, besteht grundsätzlich die Ge-
fahr, dass unberechtigte Bluetooth-fähige Geräte die Bluetooth-Kommunika-
tion mithören bzw. sich aktiv in die Kommunikationsverbindung einschalten.
Die in den Bluetooth-Spezifikationen vorgesehenen kryptographischen Si-
cherheitsmechanismen haben die Ausschaltung dieser beiden Bedrohungen
zum Ziel. Diese Funktionen sind bereits auf Chipebene implementiert und ste-
hen auf der Link-Schicht einheitlich zur Verfügung.

Basis aller eingesetzten kryptographischen Verfahren sind Verbindungs-
schlüssel (Link Keys), die während der sogenannten Paarung zwischen je-
weils zwei Bluetooth-Geräten vereinbart werden.

Paarung (Pairing) und Verbindungsschlüssel

In der Regel wird beim Pairing zweier Bluetooth-Geräte ein nur für die Verbin-
dung dieser beiden Geräte genutzter, 128 Bit langer Kombinationsschlüssel
(Combination Key) erzeugt und in beiden Geräten zur zukünftigen Nutzung
als Verbindungsschlüssel (Link Key, LK) gespeichert.

Bei der Erzeugung des Kombinationsschlüssels gehen von beiden Geräten
die Geräteadressen und je eine Zufallszahl ein. Für die gesicherte Übertra-
gung dieser Zufallszahlen wird ein Initialisierungsschlüssel verwendet, der
sich aus einer weiteren (öffentlichen) Zufallszahl, einer Geräteadresse und ei-
ner im Allgemeinen konfigurierbaren PIN berechnet. Dazu muss in beide Ge-
räte die gleiche PIN eingegeben werden. Die PIN ist entweder durch die Be-
nutzer konfigurierbar oder fest voreingestellt. Verfügt eines der Geräte über
eine feste PIN, so muss diese in das andere Gerät eingegeben werden. Zwei
Geräte mit fest voreingestellter PIN können nicht gepaart werden. Fest vor-
eingestellt sind typischerweise nur die PINs von Headsets und ähnlichen ein-
fachen Geräten.

Die Eingabe einer langen PIN an zwei Geräten durch den Nutzer ist fehler-
anfällig und kann zudem mit Zeitschranken für den Paarungsablauf in Kon-
flikt kommen. Zur Vermeidung dieses Problems hat bereits die Bluetooth-Spe-
zifikation 2.0 + EDR alternativ einen automatisierten Austausch zwischen
den beiden Bluetooth-Geräten vorgeschlagen, z. B. auf Basis des Diffie-Hell-
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mann-Verfahrens. Erst die Spezifikation 2.1 + EDR führt ein derartiges Ver-
fahren ein, das Secure Simple Pairing.

Neben den Kombinationsschlüsseln erlaubt der Standard weitere Möglichkei-
ten für Link Keys:

- Geräteschlüssel (Unit Keys) können als Link Key genutzt werden. Der Ge-
räteschlüssel wird bei der erstmaligen Verwendung eines Bluetooth-Ge-
räts erzeugt und normalerweise nicht mehr geändert. Die Verwendung von
Geräteschlüsseln wird von der Bluetooth-Spezifikation nicht mehr empfoh-
len, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen.

- Master-Schlüssel (Master Keys) können für die Dauer einer Bluetooth-Sit-
zung zwischen mehreren Geräten (temporär) vereinbart werden, wenn
ein Master mehrere Geräte unter Verwendung desselben Verschlüsse-
lungsschlüssels erreichen will. Master-Schlüssel werden nur bei Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindungen eingesetzt und über die aktuellen Link Keys ge-
sichert vom Master an die Slaves übertragen.

Die Bluetooth-Spezifikation unterscheidet temporäre und semipermanente
Verbindungsschlüssel. Temporäre Verbindungsschlüssel sind eine Art Ein-
mal-Schlüssel, d. h. für jede neue Verbindung wird ein neuer Verbindungs-
schlüssel erzeugt (ein Paarungsvorgang je Verbindung). Semipermanente
Verbindungsschlüssel werden dagegen von den beteiligten Bluetooth-Gerä-
ten nach Paarungs- und Authentisierungsvorgang in einem nichtflüchtigen
Speicher festgehalten. Der Einsatz semipermanenter Verbindungsschlüssel
ermöglicht die erneute Verbindung zweier Geräte ohne eine erneute Authenti-
sierung. Der Benutzer braucht dann beim Verbindungsaufbau nicht erneut ei-
ne PIN einzugeben. Damit sinkt das Risiko, dass der Verbindungsaufbau ab-
gehört und dabei möglicherweise eine "schwache" PIN erraten werden kann.

Secure Simple Pairing (SSP)

Das Verfahren Secure Simple Pairing (SSP) wurde mit der Bluetooth-Spezifi-
kation 2.1 + EDR eingeführt. SSP etabliert im Rahmen des Verbindungsauf-
baus einen sicheren Kanal, über den der Verbindungsschlüssel zwischen den
Geräten ausgetauscht wird. Zu diesem Zweck erfolgt ein Schlüsselaustausch
nach einem Diffie-Hellman-Verfahren mit elliptischen Kurven, das für seine
geringen Anforderungen an Rechenleistung bekannt ist.

Zur Vermeidung der beim Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch prinzipiell beste-
henden Gefahr eines Man-in-the-Middle-Angriffs erfolgt eine gegenseitige Au-
thentisierung der Bluetooth-Geräte. Zur Authentisierung bietet SSP vier ver-
schiedene Assoziationsmodelle an:

- "Numeric Comparison"
Bei diesem Modell müssen beide Geräte über eine Anzeigeeinheit, auf
der sich mindestens eine sechsstellige Zahl anzeigen lässt, sowie über die
Möglichkeit, den Anwender "ja" oder "nein" eingeben zu lassen, verfügen.
Ein Beispiel wäre die Verbindung zwischen einem Mobiltelefon und einem
Laptop. Auf beiden Geräten wird im Rahmen zur Authentisierung diesel-
be sechsstellige Zahl angezeigt. Der Anwender bestätigt die Übereinstim-
mung der Zahlen durch Eingabe von "ja" auf beiden Geräten.

- "Just Works"
Dieses Modell ist für Geräte gedacht, die weder Zahlen anzeigen können
noch über eine Eingabemöglichkeit verfügen, wie dies z. B. bei einfachen
Kopfhörern der Fall ist. "Just Works" bietet keinen Schutz gegen Man-in-
the-Middle-Angriffe auf die Authentisierung, gleichwohl schützt es ebenso
gut vor einem passiven Abhören des Verbindungsvorgangs wie alle ande-
ren Modelle des SSP.
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- "Out of Band (OOB)"
Dieses Modell basiert darauf, dass vor der eigentlichen Bluetooth-Kopp-
lung über ein anderes Medium ein Kanal zwischen den zu verbindenden
Geräten etabliert wird. Über diesen "Out-of-Band-Kanal" können sich die
Geräte erkennen, ohne dass über Bluetooth Inquiry nach ihnen gesucht
werden müsste. Auf jeden Fall wird der Kanal dazu genutzt, die für die Au-
thentisierung erforderliche Information auszutauschen. Aus der Sicht des
Anwenders ähnelt "Out of Band" dem "Just Works", da keine Benutzer-In-
teraktion notwendig ist. Allerdings ermöglicht der zweite, von Bluetooth un-
abhängige Kanal Man-in-the-Middle-Angriffe auf den Schlüsselaustausch
zu erkennen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die für den Kanal verwen-
dete Technik immun gegen solche Angriffe ist. Als "Out-of-Band-Kanal"
könnte z. B. die Nahfunktechnik NFC (Near Field Communication) genutzt
werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Kopplung unter Zuhilfenah-
me von NFC ist, dass die beiden zu koppelnden Geräte bis auf wenige
Zentimeter angenähert werden.

- "Passkey Entry"
Hier verfügt nur ein Gerät über eine Anzeigeeinheit, das andere Gerät be-
sitzt darüber hinaus eine Eingabemöglichkeit für Zahlen oder Zeichen. Die-
ses Modell ist beispielsweise dazu geeignet, eine Bluetooth-Tastatur mit
einem Rechner zu verbinden. Vom Gerät mit Anzeigeeinheit muss zur Au-
thentisierung eine sechsstellige Zahl abgelesen und in das andere Gerät
eingegeben werden. Denkbar ist auch, dass ein sechsstelliger Passkey in
beide Geräte eingegeben wird.

Sofern beim Verbindungsaufbau kein "Out-of-Band-Kanal" zur Verfügung
steht, erfolgen Inquiry und Paging auf herkömmliche Weise. Dann kann die
Authentisierung nur mittels der drei Methoden "Numeric Comparison", "Just
Works" oder "Passkey Entry" erfolgen. Steht der "Out-of-Band-Kanal" zur Ver-
fügung, wird er zunächst dazu genutzt, den Kommunikationspartner zu erken-
nen, was das Inquiry ersetzt. Anschließend kann die Authentisierung mit je-
dem der vier Assoziationsmodelle erfolgen.

Das eigentliche Secure Simple Pairing umfasst insgesamt die folgenden fünf
Phasen:

- Phase 1: Austausch öffentlicher Schlüssel
Jedes Bluetooth-Gerät erzeugt ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und pri-
vatem Schlüssel und beide übertragen ihren öffentlichen Schlüssel zum
Kommunikationspartner. Dafür nutzen sie normalerweise den im Rahmen
des Pairing etablierten Bluetooth-Kanal. Dieser Vorgang braucht grund-
sätzlich bei jedem Gerät nur einmal zu erfolgen. Die Bluetooth-Spezifika-
tion lässt dem Hersteller die Freiheit, jederzeit ein neues Schlüsselpaar
generieren zu lassen.

- Phase 2: Authentisierung 1. Stufe
In Phase 2 wird überprüft, dass die Geräte authentische öffentliche Schlüs-
sel von ihrem Kommunikationspartner erhalten haben. Man-in-the-Midd-
le-Angriffe werden in dieser Phase erkannt. Zu diesem Zweck werden für
"Numeric Comparison", "Passkey Entry" und "Out of Band" jeweils unter-
schiedliche Protokolle verwendet. "Just Works" verwendet hingegen das-
selbe Protokoll wie "Numeric Comparison".

- Phase 3: Authentisierung 2. Stufe
Diese Stufe dient einer Bestätigung, dass die Authentisierung und damit
das Pairing erfolgreich waren. Diese Phase erfüllt einen wichtigen Zweck
im Zusammenhang mit dem "Out of Band"-Assoziationsmodell. Wenn ei-
nes der Geräte nur über einen passiven Chip zur Nahfeldkommunikation
über NFC (Near Field Communication) verfügt, kann es im "Out-of-Band-
Kanal" zwar Daten senden, aber keine empfangen. Ein solches Gerät er-
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fährt somit nichts über eine eventuell fehlgeschlagene Authentisierung.
Für diesen Fall wird die Überprüfung, ob Authentisierung und Pairing er-
folgreich waren, auf einem Bluetooth-Kanal erneut durchgeführt.

- Phase 4: Berechnung des Link Key
Aus den zwischen beiden Geräten ausgetauschten Daten und dem
aus dem Diffie-Hellman-Verfahren gewonnenen symmetrischen Schlüs-
sel wird über eine kryptographische Funktion der Link Key ermittelt. In
die Funktion fließt ein weiteres, nur für diesen Zweck erzeugtes Paar von
Zufallszahlen ein, das sicherstellt, dass immer ein anderer Link Key ent-
steht, ohne das Diffie-Hellman-Schlüsselpaar bei jedem Verbindungsauf-
bau neu erzeugen zu müssen. Außerdem fließen die Geräteadressen und
eine konstante Zeichenkette in die Berechnung des Link Key ein.

- Phase 5: Etablieren der Verschlüsselung
Schließlich ermitteln beide Geräte mit Hilfe des symmetrischen Link Key
einen Verschlüsselungsschlüssel, der die Basis für die Verschlüsselung
des Datenstroms ist.

Die Phase 2 wird für jedes der vier möglichen Assoziationsmodelle auf eine
spezifische Weise durchgeführt. Alle anderen Phasen sind unabhängig vom
Modell.

Sicherheitsbetriebsarten

Das Generic Access Profile (GAP) von Bluetooth kennt vier Sicherheitsmo-
di für Geräte. Der Sicherheitsmodus 4 wird erst bei Geräten ab der Blue-
tooth-Spezifikation 2.1 + EDR mit Einführung des Secure Simple Pairing un-
terstützt.

- Sicherheitsmodus 1 (non-secure): Das Bluetooth-Gerät initiiert selbst
keine speziellen Sicherheitsmechanismen, reagiert aber auf Authentisie-
rungsanfragen anderer Geräte.

- Sicherheitsmodus 2 (service level enforced security): Die Auswahl
und Nutzung von Sicherheitsmechanismen werden abhängig vom Blue-
tooth-Gerät (trusted oder non-trusted) und vom Dienst auf Anwendungs-
ebene, d. h. abhängig vom Bluetooth-Profil, festgelegt. Das Gerät leitet
erst dann Sicherheitsprozeduren ein, wenn es eine Aufforderung zum Ver-
bindungsaufbau erhalten hat.

- Sicherheitsmodus 3 (link level enforced security): Es ist generell ei-
ne Authentisierung beim Verbindungsaufbau erforderlich. Die Verschlüs-
selung der zu übertragenden Daten ist optional.

- Sicherheitsmodus 4 (service level enforced security): Dieser Modus
entspricht im Prinzip dem Sicherheitsmodus 2. Der Dienst auf Anwen-
dungsebene bestimmt, in welcher Art der Link Key mittels Secure Simple
Pairing auszutauschen ist. Im Sicherheitsmodus 4 werden drei Attribute
unterschieden:

- "Authenticated" meint, dass der Benutzer aktiv Eingaben während
der Kopplung von zwei Geräten vornehmen muss. Alternativ besteht
die Möglichkeit, dass die Endgeräte auf einem zweiten Kanal kom-
munizieren, der nicht für den normalen Datenaustausch verwendet
wird ("Numeric Comparison", "Out-of-Band" oder "Passkey Entry").

- "Unauthenticated" stellt eine Kopplung zwischen zwei Endgeräten
ohne Benutzeraktionen durch ("Just Works").

- "No Security required" fordert keine Sicherheitsmechanismen.

Die Bluetooth-Spezifikation 2.1 + EDR fordert die Verwendung des Si-
cherheitsmodus 4. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität zu älteren Blue-
tooth-Geräten kann darüber hinaus der Sicherheitsmodus 2 eingesetzt wer-
den.
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Der jeweils genutzte Sicherheitsmodus wird durch die Anwendung ausge-
wählt. Beispiel: Die Spezifikation des SIM Access Profile, also das Blue-
tooth-Profil mit den höchsten Sicherheitsanforderungen, fordert grundsätzlich
eine Authentisierung und Verschlüsselung. Zu diesem Zweck müssen die Ge-
räte den Sicherheitsmodus 2 oder 3 einsetzen, wenn sie der Bluetooth-Spezi-
fikation 2.0 + EDR oder 1.x entsprechen. Geräte der Spezifikation 2.1 + EDR
und 3.0 + HS müssen den Sicherheitsmodus 4 verwenden.

Über diese Sicherheitsmodi hinaus beschreibt das GAP, wie sich das Verhal-
ten von Bluetooth-Geräten beim Verbindungsaufbau steuern lässt:

- Erkennbarkeit: Über diesen Modus wird gesteuert, ob das Gerät auf Inqui-
ry antwortet. Neben dem "non-discoverable mode" (Gerät antwortet nicht
auf Inquiry) und dem "general discoverable mode" (Gerät antwortet immer
auf Inquiry) ist auch der "limited discoverable mode" vorgesehen, bei dem
das Gerät nur für eine bestimmte Zeitspanne oder infolge bestimmter Ge-
rätezustände erkennbar wird.

- Möglichkeit des Verbindungsaufbaus: Dieser Modus steuert die Fähig-
keit von Bluetooth-Geräten, auf Verbindungsanfragen mittels Paging zu
antworten. Ein Gerät ist entweder im "connectable mode" oder im "non-
connectable mode".

- Möglichkeit einer paarweisen Geräteverbindung: Hierunter wird die Fä-
higkeit der Geräte verstanden, sich im Rahmen des Pairing gegenseitig zu
authentisieren und einen paarweisen Schlüssel (Link Key) auszutauschen
("bondable mode"). Ist ein Gerät dagegen im "non-bondable mode", lässt
sich eine paarweise Verbindung als Basis einer verschlüsselten Kommu-
nikation nicht herstellen. In älteren Bluetooth-Spezifikationen wurden die-
se Modi noch mit dem Begriff "pairable" belegt.

Authentisierung

Zur Authentisierung wird ein Challenge-Response-Verfahren auf Basis eines
symmetrischen Chiffrier-Verfahrens verwendet. Es wird grundsätzlich eine
einseitige Authentisierung genutzt, d. h. ein Gerät (Claimant) authentisiert sich
gegenüber einem anderen Gerät (Verifier). Wollen sich beide Geräte gegen-
seitig authentisieren, wird die Authentisierung mit vertauschten Rollen wieder-
holt.

Verschlüsselung

Die Verschlüsselung kann optional verwendet werden, wenn sich mindestens
eines der beiden kommunizierenden Geräte gegenüber dem anderen authen-
tisiert hat. Dabei kann die Verschlüsselung sowohl vom Master, als auch vom
Slave beantragt werden. Die Verschlüsselung selbst wird jedoch immer vom
Master gestartet, nachdem er die notwendigen Parameter mit dem Slave aus-
gehandelt hat. Dazu einigen sich die beiden Geräte zunächst auf die Länge
des zu verwendenden Schlüssels. Anschließend startet der Master die Ver-
schlüsselung, indem er eine Zufallszahl an den Slave sendet.

Es stehen für die Verschlüsselung zwei Betriebsarten zur Verfügung: Punkt-
zu-Punkt-Verschlüsselung und Punkt-zu-Mehrpunkt-Verschlüsselung. Bei der
Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung wird der Authenticated Cipher Offset des Au-
thentisierungsprotokolls als Cipher Offset verwendet. Bei der Punkt-zu-Mehr-
punkt-Verschlüsselung wird dagegen die Geräteadresse des Master als Ci-
pher Offset genutzt. Außerdem muss der Verbindungsschlüssel durch einen
Master-Schlüssel ersetzt werden, bevor die Verschlüsselung gestartet wird.
Eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verschlüsselung wird z. B. in einem Piconet benö-
tigt, wenn der Master eine Nachricht an mehrere Slaves sendet (Multicast).
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Bluetooth über IEEE 802.11 WLAN

In der Spezifikation Bluetooth 3.0 + HS findet sich die Beschreibung einer al-
ternativen Funktechnik, die als "Alternate MAC/PHY" (AMP) bezeichnet wird.
Bluetooth kann unter Nutzung der physikalischen Schnittstelle eines WLANs
gemäß IEEE 802.11 höhere Datenraten bereitstellen als bisher. Das "Logical
Link Control and Adaption Layer Protocol" (L2CAP) wurde zu diesem Zweck
um Funktionen erweitert, die eine Wahl der Funktechnik und des entspre-
chenden Controllers zulassen. Es gibt sogar Funktionen, die den Wechsel der
Funktechnik während einer bestehenden Verbindung erlauben.

Die technologieunabhängige Wahl des Begriffs AMP impliziert, dass es zu-
künftig weitere Funksysteme für Bluetooth geben kann.

Kernstück der Spezifikation ist der sogenannte "802.11 Protocol Adaption
Layer" (802.11 PAL). Es stellt das Bindeglied zwischen der Host-Control-
ler-Schnittstelle (HCI) von Bluetooth und der MAC-Schnittstelle von WLAN her.
Der 802.11 PAL leistet unter anderem:

- Aufbau physikalischer Verbindungen nach Anforderung durch das HCI.
- Datenübertragung mit Hilfe von WLAN-Paketen.
- Vermeiden von Interferenzen zwischen WLAN und Bluetooth im 2.4-GHz-

Band. Das PAL sorgt dafür, dass verbindungsorientierter Datenverkehr
(SCO), der immer über den Bluetooth Controller abgewickelt wird, nicht
gleichzeitig mit verbindungslosen Datenpaketen (ACL) auf dem WLAN
Controller gesendet wird.

Weitere Hintergrundinformationen und technische Beschreibungen zu den
Bluetooth-Spezifikationen finden sich auch in der BSI-Broschüre "Drahtlose
Kommunikationssysteme und ihre Sicherheitsaspekte", die auf der BSI-Web-
seite zum Download zur Verfügung steht.
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M 3.83 Analyse sicherheitsrelevanter
personeller Faktoren

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Zu den wichtigsten Grundpfeilern der Informationssicherheit in einer Institution
gehören deren Mitarbeiter. Wie die Erfahrung zeigt, sind selbst die aufwen-
digsten technischen Sicherheitsvorkehrungen ohne das richtige Verhalten der
Mitarbeiter wertlos. Ein Bewusstsein dafür, was Informationssicherheit für die
Institution und deren Geschäftsprozesse bedeutet und der richtige Umgang
der Mitarbeiter mit den zu schützenden Informationen der Institution sind dafür
wesentlich.

Die für die Institution ausgewählten Sicherheitsmaßnahmen sollten sich daher
immer an den Mitarbeitern orientieren. Dabei sollte deren Wissen und Umgang
mit Informationen und IT einbezogen werden. Daher ist es sinnvoll, die ver-
schiedenen Faktoren zu analysieren, die dazu beitragen, wie sich Mitarbeiter
aus Sicherheitssicht verhalten. Darauf aufbauend kann dann untersucht wer-
den, wo die personelle und organisatorische Sicherheit noch verbessert wer-
den kann, beispielsweise durch Sensibilisierung und Schulung zur Informati-
onssicherheit.

Folgende Aspekte sollten durchleuchtet werden:

Sicherheitskultur

Der Begriff Sicherheitskultur umfasst die sicherheitsbezogenen Einstellungen,
Werte und grundlegenden Überzeugungen einer Institution und aller ihrer Mit-
arbeiter. Zur Sicherheitskultur gehört auch, wie offen der Umgang mit Fragen
zur Informationssicherheit in der Institution gelebt wird. So ist für die effek-
tive und effiziente Behandlung von Sicherheitsvorfällen eine vertrauensvolle
und offene Kommunikationskultur wichtig, damit Sicherheitsvorfälle auch um-
gehend weitergemeldet und lösungsorientiert angegangen werden.

- Wie ist der Umgang in der Behörde oder dem Unternehmen mit geschäfts-
relevanten Informationen und mit Risiken generell? Ist die Institution eher
risiko-orientiert oder eher risiko-vermeidend? Werden Informationen eher
freizügig oder nur restriktiv weitergegeben?

- Wie sind die Anforderungen an Genauigkeit und Präzision? Sind kleinere
Fehler beispielsweise in Texten tragbar, weil diese ohnehin noch mehrere
Abstimmprozesse durchlaufen müssen? Kann ein Eingabefehler bereits
zu folgenschweren Schäden führen?

- Wie sind die Ansprüche an Verfügbarkeit? Gibt es eine Vielzahl enger Ter-
mine? Können Bearbeitungszeiten für Anfragen und Geschäftsprozesse
flexibel festgelegt werden? Sind kleinere Terminüberschreitungen oder -
änderungen im Allgemeinen tragbar oder führen sie zu harten Konsequen-
zen?

Stark beeinflusst wird die Sicherheitskultur einer Institution davon, in welcher
Branche sie tätig ist. In Hochsicherheitsbereichen wird naturgemäß weniger
offen mit Informationen umgegangen als in Forschungseinrichtungen.

Wissen und Können
- Wie gut kennen sich die Mitarbeiter mit IT aus? Ist IT- und Internet-Nutzung

eher eine Notwendigkeit, um Geschäftsprozesse effektiver gestalten zu
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können, oder sind Leben und Arbeiten ohne IT und Internet nicht mehr
vorstellbar?

- Welche Erfahrungen und Kenntnisse haben die Mitarbeiter über Informati-
onssicherheit und Datenschutz? Wie sind deren Fähigkeiten zu IT-basier-
ten Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung? Wie ist das Wissen in
den verschiedenen Bereichen der Institution verteilt?

- Wie ist der gelebte Umgang der Mitarbeiter mit Fragen der Informations-
sicherheit und des Datenschutzes? Wie sehen die Mitarbeiter den Bedarf,
Informationen vor Veränderungen oder unbefugter Weitergabe zu schüt-
zen?

- Können Mitarbeiter aktiv ihre Ideen und Vorstellungen zur Informationssi-
cherheit in den Sicherheitsprozess einbringen?

Sicherheitsrichtlinien
- Passen die Sicherheitsrichtlinien der Institution zu den Geschäftsprozes-

sen und der internen Sicherheitskultur? Sind sie einfach umzusetzen?
Sind sie praxisnah und den aktuellen Umgebungsbedingungen ange-
passt? Behindern sie Arbeitsläufe? Unterstützen sie erwünschte Verhal-
tensweisen?

Anwendungen und IT
- Ermöglichen die vorhandenen IT-Komponenten einen Umgang mit den

geschäftsrelevanten Informationen, der sowohl deren Schutzbedarf als
auch den festgelegten Sicherheitsvorgaben entspricht?

Leitungsebene
- Wie steht die Leitungsebene zur Informationssicherheit? Nehmen Vorge-

setzte ihre Vorbildfunktion war? Gibt es Wünsche der Leitungsebene zur
Verbesserung der Sicherheitsprozesse?

Kulturelle Hintergründe
- Auch die kulturellen Hintergründe können den Umgang mit zu schützen-

den Informationen und mit Sicherheitsvorgaben generell beeinflussen. Da-
her sollte untersucht werden, ob es regionale und nationale Unterschiede
im Umgang mit Informationssicherheit gibt. Vor allem sollte auch ergrün-
det werden, welche unterschiedlichen Herangehensweisen an Informati-
onssicherheit es in den verschiedenen Bereichen der Institution gibt. Auch
einzelne Abteilungen können bereits eigene Regeln und Verhaltenswei-
sen im Umgang mit geschäftsrelevanten Informationen entwickeln.

Veränderungen
- Alle Arten von weitreichenden Veränderungen für die Beschäftigten kön-

nen deren Umgang mit Informationen, Geschäftsprozessen und IT ändern.
Dazu gehören beispielsweise Umstrukturierungen, Entlassungen, Wech-
sel von Aufgaben oder Vorgesetzten.

Sollte sich bei der Analyse herausstellen, dass sich Mitarbeiter anders verhal-
ten als es aus Sicherheitssicht sinnvoll ist, gibt es verschiedene Wege, um
hiermit umzugehen. Es kann z. B. versucht werden, das Verhalten zu ändern
(siehe B 1.13 Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit). An-
dererseits kann es in vielen Fällen einfacher sein, die Sicherheitsvorgaben
oder Arbeitsabläufe umzugestalten, da Änderungen von Verhaltensweisen nur
langfristig zu erreichen sind.

Prüffragen:

- Wurden in die Sicherheitskonzeption personelle Einflussfaktoren wie die
vorhandene Sicherheitskultur einbezogen?
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M 3.90 Allgemeine Grundlagen für die
zentrale Protokollierung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Die meisten IT-Systeme innerhalb eines Informationsverbundes können so
konfiguriert werden, dass sie Protokolldaten über verschiedene Ereignisse wie
Dateizugriffe erzeugen. Diese enthalten wichtige Informationen, die dabei hel-
fen können, Hard- und Softwareprobleme sowie Ressourcenengpässe festzu-
stellen und zu lokalisieren. Des Weiteren werden Protokolldaten auch für die
Erkennung von Sicherheitsproblemen und Angriffen verwendet. Um einen Ge-
samtüberblick über einen Informationsverbund zu erhalten, kann ein zentra-
ler Protokollierungsserver eingesetzt werden, der die unterschiedlichen Pro-
tokolldaten zusammenführt, diese analysiert und überwacht.

Aufbau Protokolldateien

Jede Protokolldatei enthält grundsätzlich neben den erfassten Ereignissen
immer Datum und Uhrzeit als zentrale Informationen. Je nach protokoller-
zeugendem System können diese unterschiedlich angeordnet sein. Uhrzeit
und Datum sind für eine zentrale Protokollierung besonders wichtig (siehe
M 4.227 Einsatz eines lokalen NTP-Servers zur Zeitsynchronisation).

Zentralisierung

Um die Übersicht zu erhöhen und die gesammelten Daten leichter weiter ver-
arbeiten zu können, werden die Protokolldaten aller involvierten Komponen-
ten häufig über einen sicheren Kanal an einen zentralen Server übertragen.
Wenn ein zentraler Protokollierungsserver eingesetzt wird, muss er über aus-
reichend Speicherkapazität verfügen, um die Protokollmeldungen des Infor-
mationsverbunds ablegen zu können.

Abbildung: Prinzipieller Aufbau
einer zentralen Protokollierung

Zur Übertragung von Status-, Fehler-, Alarm- und sonstigen Meldungen von
Servern und Netzkomponenten an den Protokollierungsserver kann beispiels-
weise syslog verwendet werden. Mit syslog wird einerseits das Protokoll und
andererseits auch das Programm bezeichnet, um Ereignismeldungen zu ge-
nerieren, entgegenzunehmen, weiterzuleiten oder zu speichern. Prinzipiell er-
folgt die Übertragung von syslog-Meldungen im Klartext. Erst durch das Tun-
neling über SSL oder SSH werden die Protokollmeldungen im Netz verschlüs-
selt übertragen.
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Nicht jede einzelne mögliche Protokollierungsmeldung soll gesammelt und
später auch ausgewertet werden. Häufig enthalten unterschiedliche Proto-
kolldateien identische Informationen und liefern somit denselben Zusammen-
hang, der auf ein bestimmtes Ereignis schließen lässt. Deshalb werden red-
undante Daten zu einem Datensatz zusammengefasst, um die große Menge
an Protokollinformationen zu verringern (Aggregation). Die Herausforderung
hierbei liegt in der vorher notwendigen Normalisierung der unterschiedlichen
Formate, in denen die Protokolldaten zur Verfügung stehen.

Normalisierung

Die zusammengefassten, unterschiedlichen Meldungen müssen für die späte-
re Auswertung in ein einheitliches Format umgewandelt (normalisiert) werden,
da es keinen einheitlichen Standard für Format und Übertragungsprotokoll
gibt. Durch die Normalisierung können die unterschiedlichen Protokoll-For-
mate, wie syslog, Microsoft Eventlog, SNMP, Netflow oder IPFIX aneinander
angepasst und anschließend ausgewertet werden. Eine Normalisierung lässt
sich mithilfe eines einfachen Skripts oder mit komplexen Applikationen durch-
führen.

Aggregation

Der nächste Schritt zur Vorverarbeitung ist die Aggregation. Hier werden Pro-
tokollmeldungen mit identischem Inhalt zu einem Datensatz zusammenge-
fasst. Oft werden vom gleichen System mehrmals hintereinander identische
Protokollmeldungen erzeugt, was einen geringeren Informationswert für die
nachfolgenden Meldungen bedeutet. Aus diesem Grund wird nur die erste Pro-
tokolldatei weiterverarbeitet. Allerdings ist es wichtig, die erste Protokollmel-
dung um die Anzahl der aufgetretenen redundanten Ereignisse zu ergänzen,
um die Häufigkeit der identischen Protokollmeldungen feststellen zu können.

Filterung

Neben Normalisierung und Aggregation wird für eine sinnvolle zentrale Proto-
kollierung auch eine Filter-Funktion benötigt. Durch eine Filterung können je
nach Einsatzzweck irrelevante Daten möglichst frühzeitig ausgesondert und
somit vom weiteren Verarbeitungsprozess ausgeschlossen werden. In erster
Linie sind die Protokolldaten der sicherheitsrelevanten IT-Systeme interes-
sant. Die Anwendungsprotokolldaten, die dazu dienen, eine ordnungsgemäße
Benutzung der jeweiligen Anwendungen zu überwachen, werden erst danach
betrachtet. Aus Sicht der Verfügbarkeit sind hingegen regelmäßig abgefragte
Monitoring-Informationen über den Betrieb der Systeme relevant. Dazu gehö-
ren die Erreichbarkeit der Systeme über das Netz oder Fehlermeldungen aus
den Betriebssystemen, die auf Probleme hindeuten.

Auswertung

Das Ziel der Protokolldatenauswertung ist es, Probleme beim IT-Betrieb und
Angriffe auf ein IT-System möglichst schnell erkennen zu können. Dafür müs-
sen die Komponenten in Echtzeit überwacht werden. Die Analyse zeigt neben
Sicherheitsereignissen und Fehlern auch Informationen über die aktuelle Aus-
lastung auf. Bei der Auswertung von Protokolldaten ist auf eine aussagekräf-
tige Darstellung der Ergebnisse in einer leistungsfähigen Benutzeroberfläche
und auf die Unterstützung bei der Erstellung von Berichten zu achten. Ereig-
nisse werden bei den meisten Systemen automatisiert aufgefunden, allerdings
sollte eine Aussage darüber, ob ein realer Angriff vorliegt, durch einen Admini-
strator bestätigt werden. Für diese Aufgabe müssen die Administratoren aus-
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reichend geschult sein und durch sinnvolle Analysesysteme unterstützt wer-
den.

Alarmierung

Gesammelte Protokolldaten können ein IT-Frühwarnsystem bei der Aufga-
be unterstützen, bestehende Arbeitsabläufe und Datenflüsse zu überwachen
und eine Schnittstelle für die Alarmierung bereitzuhalten. Die Alarmierung von
wichtigen Ereignissen sollte über verschiedene Arten der Benachrichtigung
wie E-Mail oder SMS erfolgen können. Um eine sinnvolle Alarmierung durch-
führen zu können, ist es wichtig, die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren. Ein
wichtiger Aspekt hierbei ist, dass die Schwellwerte realistisch eingestellt und
an die Gegebenheiten des Informationsverbundes angepasst werden.

Archivierung

Wenn Protokolldaten dauerhaft gespeichert werden sollen, muss geprüft wer-
den, welche gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen dafür gel-
ten. Um die Nachvollziehbarkeit von Aktionen zu gewährleisten, kann eine
Mindestspeicherdauer vorgeschrieben sein, aus Datenschutzgründen kann es
auch eine Löschungspflicht geben (siehe auch M 2.110 Datenschutzaspekte
bei der Protokollierung).
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M 3.92 Grundlegende Begriffe beim
Einsatz von Speicherlösungen

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Die Geschäftsprozesse in Institutionen sind heutzutage größtenteils von In-
formationstechnik durchdrungen. Wichtige Informationen wie beispielsweise
Kommunikationsdaten, Verträge, Werbematerialien oder Konstruktionspläne
liegen in vielen Fällen ausschließlich in digitaler Form vor. Für Unternehmen
und Behörden sind diese Daten von großer Bedeutung. Entsprechend sind die
Anforderungen, die Institutionen an ihre Speicherlösung stellen, in der Vergan-
genheit stetig gestiegen. Gleichzeitig erweitern neue Entwicklungen im Spei-
cherumfeld die möglichen Einsatzszenarien, bringen aber gleichzeitig neue
Gefährdungen mit sich. Der sorgfältigen Planung kommt daher im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Speicherlösungen eine wachsende Bedeutung zu.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Planung ist unter anderem das gemein-
same Verständnis aller Verantwortlichen über grundlegende Begriffe, wie sie
beim Einsatz von Speicherlösungen benötigt werden. Nachfolgend finden sich
daher Ausführungen zu Begriffen aus dem Speicherumfeld, die alle relevan-
ten Aspekte abdecken.

Speicherlösung

Eine Speicherlösung besteht aus einem oder mehreren Speichernetzen so-
wie einem oder mehreren Speichersystemen. Der Begriff Speicherlösung be-
schreibt somit die Gesamtheit aller Komponenten, die zum Speichern von Da-
ten und deren Bereitstellung für die zugreifenden Systeme erforderlich sind.

Speichersystem

Die zentrale Instanz, die für andere Systeme Speicherplatz zur Verfügung
stellt, wird als Speichersystem bezeichnet. Der Einsatz eines Speichersy-
stems erlaubt den zeitgleichen Zugriff mehrerer Systeme (z. B. virtuelle und
physische Server, Clients, Appliances) auf den vorhandenen Speicherplatz.
Ein Speichersystem besteht aus mehreren Komponenten, die in der Folge nä-
her beschrieben sind.

Speichermedien

Ein Speichersystem beinhaltet ein oder mehrere Speichermedien, die das
Speichern und spätere Abrufen von Daten ermöglichen. Speichermedien kön-
nen dabei beispielsweise in elektronische Speichermedien (z. B. Flash-Spei-
cher), magnetische Speichermedien (z. B. Festplatten oder Magnetbänder)
oder optische Speichermedien (z. B. optische Bänder) unterteilt werden.

Speichergehäuse

Im Regelfall sind Speichermedien in einem separaten Speichergehäuse un-
tergebracht. Bei kleineren Speichersystemen können die Speichermedien al-
lerdings auch zusammen mit den Speicher-Controllern oder NAS-Controllern
in einem gemeinsamen Gehäuse verbaut sein.
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Speicher-Controller

Ein Speichersystem kann mit einem oder mehreren redundant ausgelegten
Speicher-Controllern ausgestattet sein. Ein Speicher-Controller besteht dabei
in der Regel aus folgenden Komponenten:

- Frontend-Ports (Fibre Channel + Ethernet)
- Speicherprozessor(en) und dazugehöriger RAM
- Speicher-Cache
- Backend-Ports zu den Speichergehäusen (SAS, FC)

Der Speicher-Controller ermöglicht die Konfiguration des Speichersystems
und stellt somit eine zentrale Komponente innerhalb des Speichersystems dar.
Aufgabe des Speicher-Controllers ist darüber hinaus die Bereitstellung der
konfigurierten Speichermedien für das Speichernetz.

NAS-Controller

Ein Speichersystem kann mit einem oder mehreren redundant ausgelegten
NAS-Controllern ausgestattet sein. Der NAS-Controller ermöglicht unter Ver-
wendung von NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File
System) Zugriff auf die Speichersysteme. Der Hauptanwendungsfall besteht
darin, Fileserverdienste zur Verfügung zu stellen. Der NAS-Controller kann ei-
nerseits am Speicher-Controller angeschlossen sein, andererseits aber auch
zusammen mit dem Speicher-Controller in einem Gehäuse untergebracht
sein.

Mögliche Zugriffsmethoden auf Speichersysteme

Speichersysteme lassen sich hinsichtlich ihrer Zugriffsmethoden unterschei-
den. Nachfolgend sind gängige Varianten von Speichersystemen dargestellt.

- Blockbasierende Speichersysteme: Der Zugriff auf das Speichersystem
erfolgt ausschließlich blockbasiert. Es wird kein NAS-Controller einge-
setzt.

- Filebasierende Speichersysteme: Der Zugriff auf das Speichersystem er-
folgt ausschließlich filebasiert. Es wird ein NAS-Controller eingesetzt.

- Unified Speichersysteme (file- und blockbasierend): Der Zugriff auf das
Speichersystem erfolgt sowohl block- als auch filebasiert.

Speichernetz

Speichernetze ermöglichen einerseits den Zugriff auf die Speichersysteme,
anderseits die Replikation von Daten zwischen Speichersystemen. Innerhalb
eines Speichernetzes kommen unterschiedliche Protokolle zum Einsatz. Dar-
über hinaus existieren, insbesondere bei blockbasiertem Zugriff, spezielle
Netzkomponenten, die ein Speichernetz um spezifische Funktionen erweitern.

Protokolle

Der Zugriff auf Speichersysteme erfolgt mithilfe von Speichernetzen. Grund-
sätzlich ist hierbei, wie bereits bei den Speichersystemen, zwischen IP-basier-
tem Filezugriff (z. B. CIFS), IP-basiertem Blockzugriff (z. B. iSCSI) und rein
blockbasiertem Zugriff (z. B. FC) zu unterscheiden. In Abhängigkeit der Zu-
griffsform kommen jeweils unterschiedliche Protokolle zum Einsatz.

Bei einem IP-basierten Zugriff stehen folgende Protokolle zur Verfügung:

- NFS (Network File System)
- CIFS (Common Internet File System), eine Erweiterung von SMB (Server

Message Block)
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- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- WebDav (Web-based Distributed Authoring and Versioning)
- REST (Representational State Transfer), ist eng mit HTTP verknüpft
- SOAP (Simple Object Access Protocol)

Bei einem blockbasierten Zugriff stehen folgende Protokolle zur Verfügung:

- FC (Fibre Channel)
- FCoE (Fibre Channel over Ethernet)
- iSCSI (internet Small Computer System Interface)

Kommt iSCSI zum Einsatz, sollte hierfür ein separates Netz zur Verfügung
gestellt werden. Damit liegt in der Folge eine Trennung hinsichtlich des Ad-
ministrationsnetzes, des Produktionsnetzes für Anwendungen und Anwender
sowie des iSCSI-Netzes vor. Dieses Vorgehen hat sich in der Praxis als Best
Practice bewährt. Im Fehlerfall kann bei separaten Netzen die Ursache schnel-
ler und einfacher gefunden bzw. behoben werden, zudem wirken sich Störun-
gen lediglich auf ein Netz aus und nicht gleichzeitig auf alle Anwendungen.

Beim Ablegen von Objekten in einer Cloud wird häufig Objekt-Storage (oft-
mals auch als "Object-based Storage" bezeichnet) eingesetzt. Objekt-Storage
ermöglicht gegenüber den traditionellen blockbasierten und IP-basierten Zu-
griffsmethoden einen objektbasierten Zugriff. Dieser erfolgt direkt per IP oder
per API und deren Kommandos über eine führende Anwendung.

FC-SAN-Switches

FC-SAN-Switches stellen bei einem FC-blockbasierten Zugriff für die zugrei-
fenden Server die Verbindungsstelle ins Speichernetz dar. Sie ermöglichen in
der Folge den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Server auf die Speichersysteme.

Derzeit existieren folgende relevante Switch-Technologien:

- FC-SAN-Switches, die FC als einziges Protokoll nutzen
- Unified-Fabric-Switches, die, je nach Konfiguration und Bestückung,

gleichzeitig als LAN-, FC- und FCoE-Switch dienen

Replikation

Unter Replikation ist die mehrfache Speicherung der Daten eines Speichersy-
stems und die Synchronisation dieser Datenquellen zu verstehen. Eine Repli-
kation kann dabei innerhalb eines Brandabschnitts, über Brandabschnitte hin-
weg und sogar bis über die Grenzen von Rechenzentren oder Ländern hinaus
erfolgen. In der Praxis sind zwei Replikationsarten zu unterscheiden.

Die synchrone Replikation ermöglicht eine voll redundante Datenhaltung,
bei der die Daten eines Speichersystems in Echtzeit auf ein entferntes System
gespiegelt werden. Dabei wird sichergestellt, dass die Daten an den Stand-
orten stets synchron gehalten werden. Von synchroner Replikation ist die Re-
de, wenn eine Änderungsoperation an einem Datenobjekt nur dann erfolgreich
abgeschlossen werden kann, wenn sie auch auf den Replikaten durchgeführt
wurde (Quittierung).

Der Vorteil einer synchronen Replikation ist, dass die beiden Datenblöcke je-
derzeit vollständig synchronisiert sind. Ein zuverlässiges Netz und vor allem
niedrige Latenzzeiten sind die Voraussetzung für eine synchrone Replikation.
Dies bedeutet, dass die Übertragungsreichweite beim Einsatz dieser Techno-
logie begrenzt ist. Die Begrenzung ergibt sich hierbei entweder durch Spe-
zifikationen der Hersteller oder basiert auf einer maximalen herstellerspezifi-
schen Latenzzeit.
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Bis zu einer Entfernung von 10 km stellt eine synchrone Datenspiegelung oh-
ne Einsatz zusätzlicher Maßnahmen in der Regel kein Problem dar. Bei Ent-
fernungen, die 10 km überschreiten, ist ein besonderes Augenmerk auf die
Qualität der Datenverbindung zu legen. Bei Glasfaserverbindungen über 10
km sind in den Fibre-Channel-Switchen anstelle der Short-Wave-Port-Module
Long-Wave-Port-Module zu verwenden. Bei der Kopplung von Rechenzentren
mit Entfernungen über 10 km werden auch Technologien wie DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing) oder CWDM (Coarse Wavelength Division
Multiplexing) eingesetzt. Hier ist die absolute Latenz der Verbindungsstrecke
ausschlaggebend dafür, ob eine synchrone Spiegelung realisiert werden kann.

Im Gegensatz zur synchronen Replikation werden die Daten bei einer asyn-
chronen Replikation nicht in Echtzeit, sondern zeitlich versetzt repliziert.
Asynchrone Replikationen werden häufig bei IP-Anbindungen zwischen den
Standorten eingesetzt. Die Übertragungsreichweite kann sich in diesem Fall
auch über Kontinente hinweg erstrecken.

Speichervirtualisierung

Mit dem Einsatz von Speichervirtualisierung wird dem Speichernetz eine neue
virtuelle Schicht hinzugefügt, welche die Speicherbereitstellung von den physi-
schen Gegebenheiten abkoppelt. Der Einsatz von Speichervirtualisierung bie-
tet einer Institution eine Reihe von Mehrwerten:

- Erhöhte Flexibilität bei Aufbau, Planung und Erweiterung einer Speicher-
lösung

- Vereinheitlichung des Speichermanagements
- Unabhängigkeit bei der Auswahl der Speichersysteme

In der Praxis häufig anzutreffende Ausprägungen von Speicherlösungen

Network Attached Storage (NAS)

Network-Attached-Storage-Systeme bestehen in der Regel aus mindestens
einem NAS-Controller und einem oder mehreren Speichergehäusen. Der
Hauptanwendungsfall eines NAS besteht darin, den angeschlossenen Ser-
vern über ein IP-Netz Fileserverdienste zur Verfügung zu stellen. Viele Anbie-
ter verwenden deshalb den Begriff "Filer" für solche Systeme.

Storage Area Network (SAN)

Storage Area Networks werden in der Regel durch ein dediziertes Speicher-
netz zwischen Speichersystemen und angeschlossenen Servern oder End-
geräten geschaffen. SANs wurden für die serielle, sehr schnelle und kontinu-
ierliche Übertragung großer Datenmengen konzipiert. Sie basieren heute für
hochverfügbare, hochperformante Installationen auf der Implementierung des
Fibre-Channel- oder IP-Protokolls.

Hybrid-Storage oder Unified Storage

Eine Speicherlösung, die eine Mischform zwischen NAS und SAN darstellt,
wird oftmals unter der Bezeichnung "Hybrid-Storage" oder kombinierte Spei-
cherlösung (Unified Storage) geführt. Nach außen können sie jedoch sowohl
als NAS als auch als SAN betrieben werden. Dieser Mischbetrieb wird durch
den Einsatz entsprechender Systemkomponenten und eine entsprechende
Konfiguration ermöglicht.

So kann sich ein Speichersystem sowohl für einige Anwendungen per Ether-
net-Anschluss als "Filer" präsentieren und somit Fileservices über CIFS und
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NFS zur Verfügung stellen als auch für andere Server Speicherkapazität per
Fibre Channel oder iSCSI zugänglich machen.

Objekt-Storage

Objekt-Storage (oftmals auch als "Object-based Storage" bezeichnet) ermög-
licht gegenüber den traditionellen blockbasierten und filebasierten Zugriffsme-
thoden einen objektbasierten Zugriff.

Objektbasierte Speicherlösungen speichern Daten in Verbindung mit den zu-
gehörigen Metadaten auf einem Datenträger in Form von Objekten und nicht
in Form von Dateien. Mittels der Vergabe einer eindeutigen Objekt-ID (Hash-
Wert), die in den Metadaten des Objekts festgehalten wird, kann das Objekt
eindeutig identifiziert werden. Der Zugriff auf einen objektbasierten Speicher
erfolgt über eine führende Anwendung. Die Anwendung greift hierbei über eine
spezielle API (IP) und deren mögliche Kommandos oder direkt per IP auf den
Objekt-Storage zu. Im Falle eines Zugriffs per API muss die führende Applikati-
on die herstellerspezifische API des Objekt-Storage unterstützen. Objekt-Sto-
rage wird vor allem im Bereich Archivierung, Dokumentenmanagement und
beim Ablegen von Objekten in einer Cloud eingesetzt.

Cloud Storage

Im Zusammenhang mit Weiterentwicklungen im Speicherumfeld etabliert sich
zunehmend auch der Begriff des Cloud Storage. Hierunter ist Speicher für die
Cloud-Nutzung zu verstehen. Die Speicherlösung an sich bleibt dabei weit-
gehend unverändert, jedoch liegt eine von den klassischen SAN- oder NAS-
Architekturen abweichende Art des Zugriffs auf die gespeicherten Daten vor.
Dieser wird in der Regel mittels Web-Service-Schnittstelle (via REST und
SOAP) realisiert.

Eine besondere Herausforderung im Zusammenhang mit Cloud-Storage ist
die Mandantenfähigkeit der Gesamtlösung.
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M 3.93 Analyse der Zielgruppen
für Sensibilisierungs und
Schulungsprogramme

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Wird für eine Institution ein Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm er-
stellt, sind im Konzept die jeweiligen Zielgruppen zu definieren (siehe auch
M 2.312 Konzeption eines Schulungs- und Sensibilisierungsprogramms zur In-
formationssicherheit). Dazu sollte eine detaillierte Zielgruppenanalyse durch-
geführt werden, sodass Maßnahmen auf spezielle Anforderungen und unter-
schiedliche Hintergründe fokussiert werden können.

Es können beispielsweise Mitarbeiter mit vergleichbaren fachlichen Hinter-
gründen, Kenntnissen oder Aufgaben zu einer Zielgruppe zusammengeführt
werden. Ein praktikabler Ansatz ist auch die Zielgruppen aus den organisa-
torischen Einheiten abzuleiten. In der Regel kann hier davon ausgegangen
werden, dass Mitarbeiter mit vergleichbarer Technik und ähnlichen Vorgaben
arbeiten.

Ein weiteres Kriterium sind Ereignisse, die innerhalb einer Mitarbeiterlaufbahn
eintreten. Hierzu zählen z. B. Neueinstellung, Aufgaben- oder Abteilungs-
wechsel, Standortwechsel, Technikwechsel, Änderungen in der bestehenden
Organisation oder der Weggang aus der Institution.

Beispiele möglicher Zielgruppen und deren Merkmale:

Managementebene

Die Mitglieder der Managementebene haben eine Vorbildfunktion für die Mit-
arbeiter. Allerdings haben sie auch oft wenig Zeit, sodass die Sensibilisierung-
und Schulungsmaßnahmen strukturiert und prägnant sein müssen.

Mitarbeiter

Das Verhalten dieser Zielgruppe im Arbeitsalltag hat die stärksten direkten
Auswirkungen auf die Informationssicherheit innerhalb der Institution. Hier ist
zu berücksichtigen, dass der Wissensstand innerhalb der Zielgruppe sehr un-
terschiedlich sein kann. Beispielsweise haben Software-Entwickler eine ande-
re IT-Ausstattung und andere Aufgaben und Kenntnisse als Mitarbeiter der
Personalverwaltung. Die beiden Gruppen benötigen daher unterschiedliche
Schulungsinhalte zum Thema Informationssicherheit.

Administratoren

Administratoren und Support-Mitarbeiter müssen tief gehende Fachkenntnis-
se der von ihnen betreuten IT-Systeme und Anwendungen haben, sodass sie
auch in der Lage sind, Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben so-
wie diesen vorzubeugen.

Personalabteilung

Mitarbeiter dieser Abteilung haben einen hohen Informationsbedarf über Da-
tenschutzanforderungen.

Externe Projektmitarbeiter
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In vielen Fällen haben auch Externe, die eng mit oder sogar in der Institution
tätig sind, Zugriff auf interne Informationen, Anwendungen oder Systeme. Die-
se Zielgruppe muss die Informationssicherheitsziele und -regeln der Instituti-
on ebenso unterstützen und darauf verpflichtet werden wie interne Mitarbeiter.
Dies erfordert entsprechende Schulungsmaßnahmen, z. B. in Form von Ein-
weisungen mit dokumentierter Kenntnisnahme. Diese Maßnahmen sollte die
externe Institution entsprechend den mit der eigenen Institution vereinbarten
Anforderungen durchführen.

Neueinstellungen

Diese Zielgruppe hatte bisher keine Berührung mit der organisationsinternen
Informationssicherheit.

Prüffragen:

- Ist der Bedarf an Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur
Informationssicherheit zielgruppenorientiert bestimmt?
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M 3.96 Unterstützung des
Managements für
Sensibilisierung und Schulung

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Um Informationssicherheit erfolgreich in einer Institution zu etablieren, sind
sensibilisierte und geschulte Mitarbeiter unabdingbar. Ein auf den Bedarf
der Institution zugeschnittenes und angemessen ausgestattetes Sensibilisie-
rungs- und Schulungsprogramm ist daher ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um
die Leitlinien und Maßnahmen zur Informationssicherheit nachhaltig in der In-
stitution zu etablieren und ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. Um es umzu-
setzen, muss das Management selbst sensibilisiert sein (siehe M 3.44 Sensi-
bilisierung des Managements für Informationssicherheit) und das Programm
im gesamten Lebenszyklus durch geeignete Maßnahmen aktiv unterstützen:

Initiierung

Bevor ein Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm zur Informationssicher-
heit erarbeitet wird, ist ein expliziter Auftrag des Managements sinnvoll. Die-
ser ist innerhalb der Institution zu kommunizieren. Dadurch werden die Ver-
antwortlichen für ihre Aufgabe legitimiert und sichtbar unterstützt. Zusätzlich
nehmen so die Mitarbeiter das Thema und seine Bedeutung wahr.

Planung

Das Ergebnis der Planung eines Sensibilisierungs- und Schulungsprogramms
zur Informationssicherheit sollte dem Management vorgelegt und von diesem
verabschiedet werden. Durch einen konkreten Auftrag zur Umsetzung des
Programms kann das Management seine weitere Unterstützung signalisieren
und die erforderlichen Ressourcen bereitstellen.

Umsetzung und Etablierung

Während die konzipierten Programme in der Institution eingeführt und etabliert
werden, muss sich das Management sichtbar engagieren, da hierdurch die ge-
wünschte positive Aufnahme durch die Mitarbeiter stark beeinflusst wird. Füh-
rungskräfte sollten sich aktiv an Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen
zur Informationssicherheit beteiligen, z. B. durch

- eigene Beiträge in Medien der Institution,
- Moderation von speziellen Veranstaltungen,
- vorbildliche Verhaltensweisen,
- Bereitstellung ausreichender Ressourcen für ihre Mitarbeiter.

So unterstreichen sie, wie wichtig die Maßnahmen für ihren eigenen Bereich
sind. Zudem wird das Thema für die Mitarbeiter nachvollziehbar und glaub-
würdig. Sie erkennen und akzeptieren, dass eine angemessene Informations-
sicherheit mehr und mehr zum notwendigen und selbstverständlichen Teil ih-
res Arbeitsalltages wird.

Erfolgskontrolle und Aktualisierung

Es sollte regelmäßig überprüft werden, ob die etablierten Sensibilisierungs-
und Schulungsmaßnahmen noch wirksam sind. Je nach Ergebnis sind die
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Maßnahmen entsprechend anzupassen. Das muss auch geschehen, wenn
sich die Rahmenbedingungen in der Institution verändert haben (siehe dazu
auch M 3.83 Analyse sicherheitsrelevanter personeller Faktoren, M 3.94 Mes-
sung und Auswertung des Lernerfolgs und M 3.95 Lernstoffsicherung).

Hierzu kann das Management wertvolle Beiträge leisten, z. B.:

- Es kann die oft schwierigen Abstimmungen eines Verfahrens zur Messung
und Auswertung des Lernerfolgs zwischen verschiedenen Interessengrup-
pen moderieren.

- Es kann dafür sorgen, dass über Informationssicherheit offen und vertrau-
ensvoll kommuniziert wird. So akzeptieren die Mitarbeiter diese mehr und
sie sind eher bereit, bestehende Schwachstellen zu beheben.

- Wenn Sensibilisierungs- oder Schulungsmaßnahmen angepasst oder neu
ausgerichtet werden müssen, sollte das Management zeitnah reagieren
und zum Beispiel die erforderlichen Ressourcen bewilligen.

Prüffragen:

- Unterstützt die Leitungsebene die Durchführung von Sensibilisierungs-
und Schulungsmaßnahmen zur Informationssicherheit in ausreichendem
Maße?
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M 4.16 Zugangsbeschränkungen für
Benutzer-Kennungen und / oder
Terminals

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator
 

Werden stationäre IT-Systeme, die sich in Räumen befinden, die außerhalb
von festgelegten Arbeitszeiten nicht zugänglich sind, nachts oder am Wochen-
ende genutzt, kann dies ein Indiz für eine unberechtigte Benutzung sein. Um
dies zu vermeiden, sollte überlegt werden, diese IT-Systeme und / oder die
zugehörigen Benutzer-Kennungen außerhalb der offiziellen Arbeits- oder Nut-
zungszeiten zu sperren. Soweit das nicht mit vertretbarem Aufwand möglich
ist (zum Beispiel bei sehr unregelmäßigen oder häufig wechselnden Arbeits-
zeiten), sollte die Sperrung zumindest zu den Zeiten erfolgen, die grundsätz-
lich außerhalb der Arbeits- oder Nutzungszeiten liegen.

Falls Mitarbeiter nur an bestimmten IT-Systemen innerhalb des LANs arbeiten,
so sollten sie sich auch nur an diesen IT-Systemen anmelden können, also
die Benutzer-Kennungen auf diese IT-Systeme beschränkt werden.

Unter Unix ist für Terminals der jeweilige Benutzer als Eigentümer des ent-
sprechenden Gerätetreibers einzutragen. Sobald dieser sich ausgeloggt hat,
sollte automatisch wieder root Eigentümer werden. Nur der jeweilige Benutzer
sollte hierfür Leseberechtigung haben. Falls ein Benutzer Nachrichten (z. B.
mit talk) von anderen Systembenutzern empfangen möchte, muss er ihnen
Schreibberechtigung für den Gerätetreiber einräumen. Es ist zu überprüfen,
ob dies unbedingt notwendig ist.

Oft kann die Anzahl von gleichzeitigen Anmeldungen unter einem Account
von mehreren unterschiedlichen IT-Systemen aus beschränkt werden. Zum
Schutz vor dem unbemerktem Eindringen von Angreifern sollte verhindert wer-
den, dass sich ein Benutzer an mehreren IT-Systemen gleichzeitig anmelden
kann.

Prüffragen:

- Wurden Zeitfenster, d. h. temporäre Zugangsbeschränkungen, für alle
Accounts und Terminals eingerichtet?
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M 2.506 Verpflichtung/Unterrichtung der
Mitarbeiter bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung
Verantwortlich für Umsetzung: Datenschutzbeauftragter,

Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Die bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen sind bei der Aufnahme
ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten bzw. darüber zu unter-
richten. Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht auch
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Die Verpflichtung/ Unterrichtung muss in
geeigneter Weise durchgeführt werden, die Durchführung ist zu dokumentie-
ren und sollte bei Bedarf wiederholt werden.

Einzelne Landesdatenschutzgesetze haben die Verpflichtung durch eine Un-
terrichtung ersetzt.

Hinweis:

Auch wenn eine Verpflichtung bzw. Unterrichtung der Mitarbeiter zur Wah-
rung des Datengeheimnisses bereits aus anderen Gründen besteht, sollte
sie wiederholt werden, um die Mitarbeiter für die Belange des Datenschut-
zes zu sensibilisieren. Sowohl für den behördlichen als auch den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten gibt es als Hilfsmittel entsprechende Mu-
ster-Verpflichtungserklärungen des Bundesbeauftragten für Datenschutz un-
ter www.bfdi.de. Für die Unterrichtung gibt es geeignete Merkblätter bei den
Landesbeauftragten für Datenschutz.

Prüffragen:

- Werden alle Mitarbeiter bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das
Datengeheimnis verpflichtet bzw. darüber unterrichtet?

- Werden die Mitarbeiter regelmäßig für die Belange des Datenschutzes
sensibilisiert?
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M 3.1 Geregelte Einarbeitung/
Einweisung neuer Mitarbeiter

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Neuen Mitarbeitern müssen nicht nur in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet
werden, sie müssen auch über interne Regelungen, Gepflogenheiten und Ver-
fahrensweisen informiert werden. Ohne eine entsprechende Einweisung ken-
nen sie ihre Ansprechpartner zu Fragen der Informationssicherheit nicht, sie
wissen nicht, welche Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind und welche
Sicherheitsstrategie die Behörde bzw. das Unternehmen verfolgt. Daraus kön-
nen Störungen und Schäden für die Institution erwachsen. Daher kommt der
geregelten Einarbeitung neuer Mitarbeiter eine entsprechend hohe Bedeutung
zu. Die erfahrenen Mitarbeiter sollte entsprechend sensibilisiert werden, damit
sie neue Mitarbeitern unterstützen und somit Sicherheitsprobleme bereits im
Vorfeld auf ein Minimum reduziert werden können. Neuen Mitarbeitern sollte
ein erfahrener Kollege für Fragen zur Seite gestellt werden.

Die Einarbeitung bzw. Einweisung sollte zumindest folgende Punkte umfas-
sen:

- Alle neuen Mitarbeiter sollten in die Benutzung der für den Arbeitsplatz we-
sentlichen IT-Systeme und Anwendungen eingewiesen bzw. geschult wer-
den. Außerdem sollten alle neuen Mitarbeiter zu allen relevanten Sicher-
heitsmaßnahmen sensibilisiert und geschult werden (siehe auch Baustein
B 1.13 Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit). Neue
Mitarbeiter sollten ausreichend Zeit zur Einarbeitung haben.

- Es sollten alle Ansprechpartner vorgestellt werden, insbesondere die zu
Fragen rund um Informationssicherheit und Datenschutz.

- Die Sicherheitsziele der Behörde bzw. des Unternehmens sollten den
neuen Mitarbeitern vorgestellt werden. Alle hausinternen Regelungen und
Vorschriften zur Informationssicherheit müssen erläutert werden. Für al-
le Arten von potentiellen Sicherheitsvorfällen sollten die Verhaltensregeln
und Meldewege dargelegt werden.

Hilfreich zur Durchführung der Einarbeitung ist ein Laufzettel oder eine Check-
liste, aus der die einzelnen Aktivitäten und der erreichte Stand der Einarbei-
tung ersichtlich sind.

Prüffragen:

- Ist die Einarbeitung von neuem Personal im Bereich der
Informationssicherheit geregelt?

- Wird jeder neue Mitarbeiter über die relevanten Regelungen zur
Informationssicherheit informiert?



Maßnahmenkatalog Personal M 3.4 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 13. EL Stand 2013 2912

M 3.4 Schulung vor Programmnutzung
Verantwortlich für Initiierung: Vorgesetzte, Leiter Personal
Verantwortlich für Umsetzung: Fachverantwortliche, Vorgesetzte
 

Durch unsachgemäßen Umgang mit IT-Anwendungen hervorgerufene Schä-
den können vermieden werden, wenn die Benutzer eingehend in die IT-An-
wendungen eingewiesen werden. Daher ist es unabdingbar, dass die Benut-
zer vor der Übernahme IT-gestützter Aufgaben ausreichend geschult werden.
Dies betrifft sowohl die Nutzung von Standardprogrammpaketen als auch von
speziell entwickelten IT-Anwendungen.

Darüber hinaus müssen auch bei umfangreichen Änderungen in einer IT-An-
wendung Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Stehen leicht verständliche Handbücher oder Hilfetexte zu IT-Anwendungen
bereit, so kann anstelle der Schulung auch die Aufforderung stehen, sich
selbstständig einzuarbeiten. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist aller-
dings, dass die Benutzer ausreichend Zeit zur Einarbeitung bekommen.

Prüffragen:

- Werden Mitarbeiter, die eine Aufgabe neu übernehmen sollen,
ausreichend geschult?

- Werden bei umfangreichen Änderungen in einer IT-Anwendung
Schulungsmaßnahmen durchgeführt?

- Haben die Mitarbeiter ausreichende Möglichkeiten und Zeit, um sich in
neue Aufgaben und Anwendungen einzuarbeiten?
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M 3.5 Schulung zu
Sicherheitsmaßnahmen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Wie sich an vielen konkreten Beispielen wie den Schadensstatistiken von
Elektronik-Versicherern belegen lässt, resultieren Schäden oft schlicht aus der
Unkenntnis elementarer Sicherheitsmaßnahmen. Um dies zu verhindern, ist
jeder einzelne Mitarbeiter zum sorgfältigen Umgang mit geschäftsrelevanten
Informationen und der IT zu schulen und zu motivieren. Nur durch die Vermitt-
lung der notwendigen Kenntnisse kann ein Verständnis für die erforderlichen
Maßnahmen zur Informationssicherheit geweckt werden.

Im Folgenden werden die Kernthemen, die bei einer Schulung zu Sicher-
heitsmaßnahmen vermittelt werden sollten, vorgestellt. Eine ausführliche und
zielgruppengerichtete Beschreibung von Schulungsinhalten findet sich in
M 3.45 Planung von Schulungsinhalten zur Informationssicherheit.

- Sensibilisierung für Informationssicherheit
Jeder Mitarbeiter ist auf die Bedeutung der Sicherheitsbelange hinzuwei-
sen. Ein geeigneter Einstieg in die Sensibilisierung ist es beispielsweise,
die Abhängigkeit der Behörde bzw. des Unternehmens und damit der Ar-
beitsplätze vom reibungslosen Funktionieren der Geschäftsprozesse auf-
zuzeigen. Darüber hinaus ist der Wert von Informationen unter den Ge-
sichtspunkten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit herauszuarbei-
ten. Diese Sensibilisierungsmaßnahmen sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu wiederholen.

- Mitarbeiterbezogene Informationssicherheitsmaßnahmen
Zu diesem Thema sollen die Sicherheitsmaßnahmen vermittelt werden,
die in einem Informationssicherheitskonzept erarbeitet wurden und von
den einzelnen Mitarbeitern umzusetzen sind. Je nach Geschäftsprozess
oder Fachaufgabe kann es andere Werte geben, die zu schützen sind,
oder einen anderen Schutzbedarf haben. Den Mitarbeitern sollte vermit-
telt werden, welche Bedeutung Informationen oder andere Objekte für die
Institution haben und was sie beim Umgang mit diesen beachten sollten.
Dieser Teil der Schulungsmaßnahmen hat eine große Bedeutung, da vie-
le Sicherheitsmaßnahmen erst nach einer entsprechenden Schulung und
Motivation effektiv umgesetzt werden können.

- Produktbezogene Sicherheitsmaßnahmen
Zu diesem Thema sollen die Sicherheitsmaßnahmen vermittelt werden,
die inhärent mit einem Produkt wie beispielsweise einem IT-System ver-
bunden sind und häufig bereits im Lieferumfang enthalten sind. Dies
können neben Passwörtern zur Anmeldung auch Möglichkeiten zur Ver-
schlüsselung von Dokumenten oder Datenfeldern sein. So können bei-
spielsweise Hinweise und Empfehlungen über die Strukturierung und Or-
ganisation von Dateien den Aufwand zur Datensicherung deutlich redu-
zieren.

- Verhalten bei Auftreten von Schadsoftware
Hier soll den Mitarbeitern vermittelt werden, wie mit Computer-Viren oder
anderer Schadsoftware umzugehen ist. Mögliche Inhalte dieser Schulung
sind (siehe M 6.23 Verhaltensregeln bei Auftreten von Schadprogram-
men):

- Erkennen einer Schadsoftware-Infektion
- Wirkungsweise und Arten von Schadsoftware
- Sofortmaßnahmen im Verdachtsfall
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- Maßnahmen zur Eliminierung von Schadsoftware
- Vorbeugende Maßnahmen

- Authentikation
Mitarbeiter sollten mit den vorhandenen Authentikationsmechanismen und
den hierfür genutzten Authentikationsmitteln (z. B. Passwörtern oder To-
ken) korrekt umgehen gehen können. Beispielsweise sollen die Bedeu-
tung von Passwörtern für die Informationssicherheit sowie die Randbedin-
gungen erläutert werden, die einen wirksamen Einsatz eines Passwortes
erst ermöglichen (siehe auch M 2.11 Regelung des Passwortgebrauchs).

- Bedeutung der Datensicherung und deren Durchführung
Die regelmäßige Datensicherung ist eine der wichtigsten Sicherheitsmaß-
nahmen in jedem Informationsverbund. Vermittelt werden soll das Daten-
sicherungskonzept (siehe Baustein B 1.4 Datensicherungskonzept) der
Behörde bzw. des Unternehmens und die von jedem einzelnen durchzu-
führenden Datensicherungsaufgaben. Besonders wichtig ist dies für sol-
che Bereiche, in denen Benutzer selbst die Datensicherungen durchfüh-
ren müssen.

- Umgang mit personenbezogenen Daten
An den Umgang mit personenbezogenen Daten sind besondere Anforde-
rungen zu stellen. Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbei-
ten, sind für die gesetzlich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu schu-
len. Dies betrifft beispielsweise den Umgang mit Auskunftsersuchen, Än-
derungs- und Verbesserungswünschen der Betroffenen, gesetzlich vorge-
schriebene Fristen zur Datenlöschung, Schutz der Vertraulichkeit und die
Übermittlung der Daten.

- Einweisung in Notfallmaßnahmen
Sämtliche Mitarbeiter sind in bestehende Notfallmaßnahmen einzuweisen.
Dazu gehört die Erläuterung der Fluchtwege, die Verhaltensweisen bei
Feuer oder anderen Notfällen, der Umgang mit Feuerlöschern und das
Notfall-Meldesystem (wer als erstes wie zu benachrichtigen ist).

- Vorbeugung gegen Social Engineering
Die Mitarbeiter sollen auf die Gefahren des Social Engineering hingewie-
sen werden. Die typischen Muster solcher Versuche, über gezieltes Aus-
horchen an vertrauliche Informationen zu gelangen, ebenso wie die Me-
thoden, sich dagegen zu schützen, sollten erläutert werden. Da Social
Engineering oft mit der Vorspiegelung einer falschen Identität einhergeht,
sollten Mitarbeiter regelmäßig darauf hingewiesen werden, die Identität
von Gesprächspartnern zu überprüfen und insbesondere am Telefon kei-
ne vertraulichen Informationen weiterzugeben.

Bei der Durchführung von Schulungen sollte immer beachtet werden, dass
es nicht reicht, einen Mitarbeiter einmal während seines gesamten Arbeitsver-
hältnisses zu schulen. Für nahezu alle Formen von Schulungen - insbeson-
dere Front-Desk-Schulungen - gilt, dass sehr viele neue Informationen auf die
Teilnehmer einstürzen. Diese gelangen nur zu einem kleinen Teil ins Langzeit-
gedächtnis, 80% des vermittelten Wissens sind meist schon bei Schulungs-
ende wieder vergessen.

Daher sollten Mitarbeiter immer wieder zu Themen rund um die Informations-
sicherheit geschult bzw. sensibilisiert werden. Dies kann beispielsweise

- in kürzeren Veranstaltungen zu aktuellen Sicherheitsthemen,
- im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen wie Abteilungsbesprechungen,

oder
- durch interaktive Schulungsprogramme, die allen Mitarbeitern zur Verfü-

gung stehen, erfolgen.
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Prüffragen:

- Werden die Mitarbeiter zu Themen rund um die
Informationssicherheitsmaßnahmen geschult?

- Wird den Mitarbeitern vermittelt, welche Bedeutung Informationen oder
andere Objekte haben und was sie beim Umgang mit diesen beachten
sollten?

- Werden Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, für die
gesetzlich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen geschult?

- Werden die Mitarbeiter regelmäßig zu Themen der Informationssicherheit
geschult bzw. sensibilisiert?
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M 3.11 Schulung des Wartungs- und
Administrationspersonals

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter, TK-Anlagen-
Verantwortlicher, Leiter IT, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Vorgesetzte
 

Wartungs- und Administrationspersonal benötigt detaillierte Kenntnisse über
die eingesetzten IT-Komponenten. Daher sollte es mindestens soweit geschult
werden, dass

- alltägliche Administrationsarbeiten selbst durchgeführt,
- einfache Fehler selbst erkannt und behoben,
- Datensicherungen regelmäßig selbsttätig durchgeführt,
- die Eingriffe von externem Wartungspersonal nachvollzogen und
- Manipulationsversuche oder unbefugte Zugriffe auf die Systeme erkannt

und rasch behoben

werden können.

Entsprechende Schulungen werden in der Regel von den Herstellern der IT-
Systeme bzw. TK-Anlagen angeboten. Administratoren von TK-Anlagen soll-
ten außerdem in der Lage sein,

- das Betriebsverhalten der TK-Anlage mit Hilfe der Kontrollanzeigen an den
Geräten zu beurteilen,

- die TK-Anlage selbständig außer- und in Betrieb nehmen zu können.

Prüffragen:

- Wird das Wartungs- und Administrationspersonal für die Durchführung
seiner Aufgaben hinreichend geschult?
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M 3.12 Information aller Mitarbeiter
über mögliche TK-
Warnanzeigen, -symbole und -
töne

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Personalrat/
Betriebsrat, TK-Anlagen-Verantwortlicher

Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Die Bedeutung der Warnanzeigen, -töne und -symbole der TK-Anlage sollte
allen Mitarbeitern bekannt sein. Hierzu zählen insbesondere:

- Aufmerksamkeitston für direktes Ansprechen,
- Aufschalte-Warnton,
- Freisprechanzeige,
- Anzeige für aktiviertes direktes Ansprechen,
- Anzeige für automatischen Rückruf und
- Anzeige/Einblendung bei Dreierkonferenz.

Da die Nutzung bestimmter, eigentlich nicht freigegebener Leistungsmerkma-
le (Beispiel: Zeugenschaltung) zu Beeinträchtigungen der Sicherheit führen
kann, sollten besonders deren Warnanzeigen und -töne bekannt sein.

Prüffragen:

- Sind die Warnanzeigen, Warnsymbole und Warntöne mit ihren
Bedeutungen allen Benutzern bekannt?
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M 3.13 Sensibilisierung der Mitarbeiter
für mögliche TK-Gefährdungen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Personalrat/
Betriebsrat, TK-Anlagen-Verantwortlicher

Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Die Mitarbeiter müssen über die mit dem Benutzen einer digitalen TK-Anlage
verbundenen Gefährdungen informiert werden. Dies könnte z. B. durch eine
kurze Unterweisung oder mit Hilfe von Merkblättern geschehen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass ein abnormes Verhalten der TK-Anlage gemeldet werden
soll. Bei Manipulationen an der TK-Anlage sollte eine unabhängige Kontrol-
linstanz wie Sicherheitsmanagement oder Datenschutzbeauftragte informiert
werden.

Prüffragen:

- Existiert eine Regelung zur nachhaltigen Sensibilisierung der Benutzer für
Aspekte der IT-Sicherheit?

- Anzeichen von Sicherheitsvorfällen: Existiert eine Regelung zur Meldung
und Überprüfung von potentiellen Sicherheitsvorfällen?
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M 3.14 Einweisung des Personals
in den geregelten Ablauf der
Informationsweitergabe und des
Datenträgeraustausches

Verantwortlich für Initiierung: Leiter Organisation
Verantwortlich für Umsetzung: Fachverantwortliche
 

Mitarbeiter müssen ausreichend darüber informiert werden, welche Rahmen-
bedingungen und Restriktionen bei der Informationsweitergabe einzuhalten
sind (siehe M 2.45 Regelung des Datenträgeraustausches). Wenn sie hierin
nur unzulänglich eingewiesen werden, kann dies zu einer Vielzahl von Sicher-
heitsproblemen führen. Hierzu gehört beispielsweise, dass Mitarbeiter darüber
informiert werden,

- mit welchen Kommunikationspartnern welche Informationen ausgetauscht
werden dürfen (siehe M 2.42 Festlegung der möglichen Kommunikations-
partner),

- welche Arten von Datenträger für Datenträgeraustausch zulässig sind und
wie diese abzusichern sind,

- dass die Identität der Kommunikationspartners überprüft werden sollte,
bevor vertrauliche Informationen weitergegeben werden.

Außerdem sind die prinzipiellen Schritte für den Ablauf eines Datenträgeraus-
tausches zu fixieren und zu veröffentlichen, z. B. im Intranet. Die Mitarbeiter
sind zur Einhaltung der Regelungen zu verpflichten.

Zusätzlich sollten die am Datenträgeraustausch beteiligten Mitarbeiter sensi-
bilisiert werden, welche konkreten Gefährdungen vor, während und nach dem
Transport bestehen. Dementsprechend sollten diese Mitarbeiter ausführlich
mit den einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen vertraut gemacht werden.

Bevor digitale Datenträger eingelesen werden, die im Postfach lagen, obwohl
sie nicht erwartet wurden, sollte bei den angegebenen Absendern nachge-
fragt werden, ob sie die Datenträger wirklich geschickt haben (siehe auch
M 2.224 Vorbeugung gegen Schadprogramme). Bei unbekanntem Absender
sollte das Sicherheitsmanagement informiert werden, wenn von der Leitungs-
ebene keine anderen Regelungen für diesen Fall verabschiedet wurden.

Werden bestimmte IT-gestützte Verfahren zum Schutz der Daten während des
Austausches eingesetzt (wie etwa Verschlüsselung oder Checksummen-Ver-
fahren), so sind die dafür zuständigen Mitarbeiter in die Handhabung dieser
Verfahren ausreichend einzuarbeiten.

Prüffragen:

- Sind alle Mitarbeiter über die Regelungen für Informationsweitergabe und
Datenträgeraustausch informiert?
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M 3.15 Informationen für alle
Mitarbeiter über die Faxnutzung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Alle Mitarbeiter sind auf die Besonderheiten der Informationsübermittlung per
Fax hinzuweisen sowie darüber zu informieren, dass die Rechtsverbindlich-
keit einer Faxsendung stark eingeschränkt ist. Bei Verwendung herkömmli-
cher Faxgeräte sollte eine verständliche Bedienungsanleitung am Faxgerät
zur Verfügung stehen. Beim Einsatz eines Faxservers sollten die Benutzer
mindestens eine Kurzreferenz zur eingesetzten Faxclient-Software erhalten.

Insbesondere ist, gegebenenfalls in Form einer Dienstanweisung, festzule-
gen,

- wer der Fax-Verantwortliche ist und damit für die manuelle Verteilung ein-
gehender Faxsendungen und als Ansprechpartner in Fax-Problemfällen
zuständig ist,

- wer das Faxgerät bzw. den Faxserver benutzen darf,
- dass ein einheitliches Faxvorblatt benutzt werden soll,
- dass das Versenden von vertraulichen Informationen per Fax vermieden

werden sollte. Falls dies nicht möglich ist, sollten sich vor dem Austausch
schutzbedürftiger Informationen über Fax Empfänger und Absender hier-
über telefonisch verständigen,

- dass Faxgeräte mit Verschlüsselungsoption zum Übertragen von vertrauli-
chen Informationen benutzt werden sollten wenn diese zur Verfügung ste-
hen,

- dass Einzelsendenachweise bzw. Übertragungsprotokolle für die korrekte
Übertragung zu kontrollieren und diese den Unterlagen beizufügen und
bei Bedarf zu archivieren sind,

- dass beim Einsatz eines Faxservers mit automatischer Eingangs-Fax-Ver-
teilung für die Akten ein Ausdruck von Eingangs-Faxsendungen zu ferti-
gen ist bzw. diese elektronisch zu archivieren sind,

- dass bei Ausgangsfaxen, die über einen Faxserver versendet werden, für
die Akten ein Ausdruck zu erstellen ist bzw. diese elektronisch zu archi-
vieren sind,

- dass die Adressbücher und Verteillisten regelmäßig kontrolliert werden,
damit die Faxe nicht versehentlich an falsche Empfänger gesendet wer-
den.

Prüffragen:

- Liegt am Faxgerät eine verständliche Bedienungsanleitung aus?
- Einsatz eines Faxservers: Existiert mindestens eine Kurzreferenz zur

eingesetzten Faxclient-Software, die für alle Benutzer zugreifbar ist?
- Existiert eine Anweisung zur korrekten Faxnutzung?
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M 3.17 Einweisung des Personals in die
Modem-Benutzung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Die Mitarbeiter sind über mögliche Gefährdungen, einzuhaltende Sicherheits-
maßnahmen und Regelungen beim Betrieb eines Modems zu unterrichten.
Hierbei sind insbesondere die Auswirkungen verschiedener Konfigurationen
auf die Betriebssicherheit des Modems zu vermitteln.

Jeder Modem-Benutzer sollte sich mit der Bedienung vertraut machen und so
Möglichkeiten und Grenzen des Gerätes kennen lernen.

Prüffragen:

- Sind die Mitarbeiter über mögliche Gefährdungen, einzuhaltende
Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen beim Betrieb eines Modems
unterrichtet?
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M 3.20 Einweisung in die Bedienung
von Schutzschränken

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Nach der Beschaffung eines Schutzschrankes sind die Benutzer in die kor-
rekte Bedienung einzuweisen. Dies sollte auch bei der Neuübertragung einer
Aufgabe erfolgen, die die Nutzung des Schutzschrankes umfasst. Dabei sind
zumindest folgende Punkte zu vermitteln:

- Der korrekte Umgang mit dem Schloss des Schutzschrankes ist vorzufüh-
ren. Auf typische Fehler ist hinzuweisen, zum Beispiel das Nichtverwerfen
von Codeschlössern. Die Regelungen zur Schlüsselverwaltung, Schlüs-
selhinterlegung und Vertretungsregelung sind aufzuzeigen. Insbesondere
ist einzufordern, dass der Schutzschrank bei Nichtbenutzung, auch kurz-
fristiger Art, verschlossen wird.

- Die Tastatur eines Servers ist unbedingt im Serverschrank aufzubewah-
ren, damit nicht unberechtigte Konsol-Eingaben erfolgen können.

- Im Falle eines Serverschrankes ist darauf hinzuweisen, dass unnötige
brennbare Materialien (Ausdrucke, überzählige Handbücher, Druckerpa-
pier) nicht im Serverschrank aufbewahrt werden sollen.

- Datensicherungsträger des Servers sollten in einem anderen Brandab-
schnitt gelagert werden. Eine Aufbewahrung im Serverschrank ist daher
ungeeignet und nur dann zulässig, wenn ein Doppel der Datensicherungs-
bestände in einem anderen Brandabschnitt ausgelagert ist.

- Wird ein klimatisierter Serverschrank eingesetzt, sollten die Öffnungszei-
ten des Serverschrankes minimiert werden. Gegebenenfalls ist sporadisch
zu kontrollieren, ob im Serverschrank Wasser kondensiert ist.

Prüffragen:

- Werden die Benutzer von Schutzschränken in die Bedienung
eingewiesen?

- Bei Einsatz des Schutzschrankes als Serverschrank: Werden
Datensicherungsträger des Servers in einem anderen Brandabschnitt
gelagert?
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M 3.21 Sicherheitstechnische
Einweisung der Telearbeiter

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Telearbeiter arbeiten ausschließlich oder zeitweise außerhalb der Gebäude
des Arbeit- bzw. Auftraggebers. Das bedeutet, dass für die Telearbeit teilweise
andere Sicherheitsmaßnahmen gelten, als für die Arbeit innerhalb der Institu-
tion. Deshalb ist es notwendig, dass auf dem übergreifenden Sicherheitskon-
zept der Institution aufbauend ein Sicherheitskonzept für die Telearbeitsplät-
ze erstellt wird (siehe dazu M 2.117 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für
Telearbeit). Zusätzlich sollten für die Telearbeiter entsprechende Sicherheits-
richtlinien erstellt und veröffentlicht werden. An Hand der Sicherheitsrichtlini-
en für Telearbeit müssen die Telearbeiter in die entsprechenden Sicherheits-
maßnahmen eingewiesen und eventuell in ihrem Umgang geschult werden.
Insbesondere sind bei der Einweisung des Telearbeiters folgende Punkte zu
berücksichtigen:

- Dienstliche Unterlagen müssen am Telearbeitsplatz sicher aufbewahrt
werden, also z. B. nach der Bearbeitung in Schränke weggeschlossen
werden.

- Fenster und nach außen gehende Türen (Balkone, Terrassen) abzuschlie-
ßen, wenn der Telearbeitsplatz verlassen wird.

- Strukturelle und sicherheitsrelevante Änderungen an der Telearbeits-
platz-IT dürfen nur durch die Administratoren der Institution vorgenommen
werden.

- Der Telearbeitsrechner darf nur über den dafür vorgesehenen Anschluss
an öffentliche Kommunikationsnetze angebunden sein. Privat genutzte
TK- und Internet-Zugängen müssen von den dienstlichen getrennt bleiben.

- Beim Datenaustausch mittels Datenträgern zwischen IT-Systemen der In-
stitution und dem Arbeitsplatz-PC am Telearbeitsplatz dürfen nur die von
der Institution beschafften Datenträger benutzt werden. Datenträger soll-
ten nur verschlüsselt transportiert werden, damit bei einem Verlust keine
vertraulichen Daten offengelegt werden. Dienstliche und private IT-Syste-
me oder Datenträger sollten sorgfältig getrennt bleiben, um z. B. die Ver-
breitung von Schadsoftware zu unterbinden.

- Der unbefugte Zugriff auf Telearbeits-IT ist durch Zugriffssperren zu ver-
hindern, z. B. Boot- und Bildschirm-Sperren. Passwörter sind generell ge-
heim zu halten, auch die für den Zugang zum Arbeitsplatzrechner und zum
Kommunikationsrechner.

Darüber hinaus sind die Telearbeiter soweit im Umgang mit den Telearbeits-
rechnern zu schulen, dass sie einfache Fehlerkorrekturen (z. B. Druckerpatro-
ne wechseln) vornehmen bzw. einfache Probleme selbständig beheben kön-
nen.

Prüffragen:

- Sind die Telearbeiter in die Telearbeit-spezifischen Sicherheitskonzepte
und Sicherheitsrichtlinien eingewiesen worden?
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M 3.23 Einführung in kryptographische
Grundbegriffe

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Der Einsatz von Kryptoprodukten kann für die Benutzer zusätzlichen Aufwand
bedeuten oder - je nach Komplexität der eingesetzten Produkte - sogar vertief-
te Kenntnisse erfordern. Daher sollten alle Mitarbeiter, die kryptographische
Verfahren und Produkte einsetzen sollen, für den Nutzen und die Notwendig-
keit der kryptographischen Verfahren sensibilisiert werden und eine Einfüh-
rung in kryptographische Grundbegriffe erhalten. Dies gilt natürlich insbeson-
dere für diejenigen, die ein Kryptokonzept erstellen, Kryptoprodukte auswäh-
len, installieren oder betreuen sollen.

Der folgende Text soll ein elementares Verständnis der grundlegenden kryp-
tographischen Mechanismen vermitteln. Nachfolgend wird an Beispielen er-
läutert, in welcher Situation welche kryptographische Technik eingesetzt wer-
den kann.

Elemente der Kryptographie

Mathematische Methoden und Techniken, die zum Schutz von Information
gegen unbefugte Kenntnisnahme und/oder absichtliche Manipulation dienen
können, nennt man kryptographisch. Der Schutz der Information durch kryp-
tographische Methoden ist - im Unterschied zu infrastrukturellen und techni-
schen Sicherungsmaßnahmen - mathematisch-logischer Natur.

Bei kryptographischen Verfahren wird ein mathematischer Rechenvorgang
- ein Algorithmus - in konkrete Technik umgesetzt. Ihre Wirksamkeit beruht
darauf, dass ein potentieller Angreifer ein gewisses mathematisches Problem
nicht zu lösen vermag - und zwar nicht wegen mangelnder Fähigkeiten, son-
dern wegen fehlenden Wissens um ganz bestimmte "Schlüssel"-Informatio-
nen.

Kryptographische Methoden beziehen sich stets auf folgende Situation: Ein
Sender A (dieser wird, wie in der Kryptographie üblich, "Alice" genannt) schickt
über einen unsicheren Kanal eine Nachricht an einen Empfänger B (er wird
"Bob" genannt).

Sender und Empfänger dürfen dabei auch identisch sein, unter einem Kanal
ist ein beliebiges Transportmedium zu verstehen. Bei der Verschlüsselung lo-
kaler Daten sind Sender und Empfänger natürlich identisch, unter "Kanal" ist
hier das Speichermedium zu verstehen.

Kryptographische Grundziele

Auf Grund theoretischer und praktischer Erwägungen unterscheidet man vier
kryptographische Grundziele:

- Vertraulichkeit/Geheimhaltung: Keine unbefugte dritte Partei E (sie sei
"Eve" genannt) soll an den Inhalt der Nachricht bzw. Datei gelangen.

- Integrität: Unbefugte Manipulationen an der Nachricht bzw. Datei (z. B.
Einfügen, Weglassen, Ersetzung von Teilen) sollen entdeckt werden kön-
nen.
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- Authentizität:

- Identitätsnachweis (Authentisierung von Kommunikationspartnern):
Eine Kommunikationspartei (z. B. Person, Organisation, IT-System)
soll einer anderen ihre Identität zweifelsfrei beweisen können.

- Herkunftsnachweis (Nachrichtenauthentisierung): A soll B beweisen
können, dass eine Nachricht von ihr stammt und nicht verändert wur-
de.

- Nichtabstreitbarkeit (Verbindlichkeit, non repudiation): Hier liegt der
Schwerpunkt verglichen mit der Nachrichtenauthentisierung auf der Nach-
weisbarkeit gegenüber Dritten.

- Nichtabstreitbarkeit der Herkunft: Es soll A unmöglich sein, das Ab-
senden einer bestimmten Nachricht an B nachträglich zu bestreiten.

- Nichtabstreitbarkeit des Erhalts: Es soll B unmöglich sein, den Erhalt
einer von A gesendeten Nachricht nachträglich zu bestreiten.

Es ist klar, dass zwischen diesen Zielen Beziehungen bestehen, aber eine
wesentliche Einsicht der modernen Kryptographie ist folgende: Die Gewährlei-
stung von Vertraulichkeit bzw. von Authentizität sind unabhängige Grundziele
eines kryptographischen Systems: Authentisierung beschränkt den Kreis der
möglichen Sender einer Nachricht, Geheimhaltung den der möglichen Emp-
fänger.

Die grundlegende kryptographische Methode zur Wahrung von Vertraulichkeit
ist Verschlüsselung, die grundlegenden Methoden zur Gewährleistung von
Integrität, Authentizität und Nichtabstreitbarkeit sind Hashfunktionen, Mes-
sage Authentication Codes (MACs), digitale Signaturen und kryptogra-
phische Protokolle. Die einzelnen kryptographischen Konzepte werden im
folgenden kurz vorgestellt.

I. Verschlüsselung

Verschlüsselung (Chiffrieren) transformiert einen Klartext in Abhängigkeit von
einer Zusatzinformation, die "Schlüssel" genannt wird, in einen zugehörigen
Geheimtext (Chiffrat), der für diejenigen, die den Schlüssel nicht kennen, nicht
entzifferbar sein soll. Die Umkehrtransformation - die Zurückgewinnung des
Klartextes aus dem Geheimtext - wird Entschlüsselung genannt. In allen mo-
dernen Verschlüsselungsalgorithmen sind Klartexte, Geheimtexte und Schlüs-
sel jeweils als Folgen von Bits gegeben.

Um praktisch einsetzbar zu sein, müssen Verschlüsselungsalgorithmen fol-
gende Mindestanforderungen erfüllen:

- Sie sollten entzifferungsresistent sein, d. h. ohne Kenntnis des Schlüssels
darf das Chiffrat nicht entschlüsselt werden können, insbesondere muss
hierfür die Menge der möglichen Schlüssel "ausreichend groß" sein, da
sonst ein einfaches Ausprobieren aller Schlüssel möglich wäre,

- sie müssen einfach einzusetzen sein, und
- Ver-/Entschlüsselung müssen "schnell genug" sein.

Die Forderung nach Entzifferungsresistenz ist immer relativ zu den aktuellen
technischen und mathematischen Möglichkeiten zu betrachten. Wichtig bei
der Bewertung von Verschlüsselungsalgorithmen ist, dass es zum Nutzungs-
zeitpunkt praktisch nicht möglich sein darf, das Chiffrat ohne Kenntnis des
Schlüssels zu entschlüsseln, d. h. nicht mit der dann verfügbaren Technik in-
nerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens.
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Wenn A und B eine vertrauliche Verbindung einrichten wollen, gehen sie wie
folgt vor:

1. sie vereinbaren ein Chiffrierverfahren,
2. sie vereinbaren einen Schlüssel bzw. ein Schlüsselpaar,
3. A verschlüsselt eine Nachricht und sendet diese an B,
4. B entschlüsselt das von A gesendete Chiffrat.

Es gibt zwei große Klassen von Chiffrierverfahren:

Symmetrische Verschlüsselungsverfahren benutzen denselben Schlüssel
sowohl für die Ver- als auch für die Entschlüsselung. Symmetrische Verfahren
werden deshalb gelegentlich auch als "ein-Schlüssel"-Verfahren bezeichnet,
da die Kenntnis eines Schlüssels ausreicht, um chiffrieren und dechiffrieren
zu können.

Bekannte symmetrische Verschlüsselungsverfahren sind z. B. DES, Tri-
pel-DES, IDEA oder RC5.

Bei symmetrischen Verfahren unterscheidet man weiter zwischen Stromchif-
fren und Blockchiffren.

Bei Stromchiffren wird unter Verwendung des Schlüssels eine möglichst zufäl-
lig aussehende Bitfolge (ein Bitstrom) generiert, die auf die Klarbitfolge (mo-
dulo 2) aufaddiert wird. Die Klarbitfolge wird also Bit für Bit (durch Addition
von Schlüsselstrombits) verschlüsselt. Für die Sicherheit von Stromchiffren
ist wesentlich, dass niemals zwei (verschiedene) Nachrichten mit demselben
Schlüsselstrom verschlüsselt werden - dafür muss mit speziellen Maßnahmen
(Synchronisierinformation in Form eines Spruchschlüssels) gesorgt werden.
Beispiele für Stromchiffren sind RC4 und SEAL.

 Abbildung: Chiffrierung

Bei Blockchiffren dagegen wird in einem Verschlüsselungstakt jeweils ein gan-
zer Block von Bits verschlüsselt, heutzutage sind dies in der Regel 64 Bits. Die
meisten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren sind Blockchiffren, dazu
gehören auch DES, IDEA oder RC5. Für Blockchiffren sind eine Reihe von
Betriebsarten (Modi) definiert (und standardisiert). Es sind dies

- der ECB (Electronic Code Book)-Modus, bei dem jeder Block für sich -
unabhängig von den anderen Blöcken - verschlüsselt wird,

- der CBC (Cipher Block Chaining)-Modus und der CFB (Cipher Feed Back)-
Modus, bei diesen Modi wird, nach Wahl eines zusätzlichen Initialisie-
rungsvektors, eine Abhängigkeit der Chiffretextblöcke von allen vorherge-
henden Chiffretextblöcken hergestellt, sowie

- der OFB (Output Feedback Modus), dieser Modus kann so aufge-
fasst werden, dass die verwendete Blockchiffre zur Generierung eines
"Blockstroms" verwendet wird, der auf die Klarblöcke bitweise (modulo 2)
aufaddiert wird.

Beim Einsatz symmetrischer Verfahren ist generell zu beachten, dass ein
Schlüsselaustausch zwischen den Kommunikationspartnern vorausgegangen
sein muss. Dieser muss über einen sicheren Kanal (z. B. Kurier, persönliche
Übergabe) erfolgen und beide Parteien müssen anschließend den Schlüssel
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geheim halten. Es gibt verschiedene Verfahren für einen sicheren Schlüsse-
laustausch. In geschlossenen Systemen ist der Schlüsselaustausch im allge-
meinen unproblematisch zu realisieren, da hier meist "sichere Kanäle" vor-
handen sind. In offenen Systemen mit einer Vielzahl von Kommunikations-
partnern gestaltet sich dies schwieriger. Generell besteht jedoch das Problem,
dass bei einer Vielzahl möglicher Kommunikationspartner entsprechend viele
Schlüssel vor der eigentlichen Kommunikation ausgetauscht werden müssen
und dass dabei die potentiellen Kommunikationspartner vorab bekannt sein
müssen.

Asymmetrische (Public Key) -Chiffrierverfahren dagegen benutzen zwei
verschiedene (aber mathematisch verwandte) Schlüssel: einen "öffentlichen"
Schlüssel (Public Key) für die Verschlüsselung, und einen "privaten" Schlüssel
(Private Key) für die Entschlüsselung. Das Schlüsselpaar muss dabei folgende
Eigenschaft aufweisen: für alle, die lediglich den "Public Key" kennen, muss es
praktisch unmöglich sein, den zugehörigen "Private Key" zu bestimmen oder
eine mit dem "Public Key" verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln.

Asymmetrische Verschlüsselung hat also eine "Einbahn"-Eigenschaft: eine
Nachricht kann nicht wiederhergestellt werden, wenn der "Private Key" ver-
gessen oder gelöscht wurde.

Die Bezeichnung "Public Key"-Verschlüsselung rührt daher, dass der "Public
Key" öffentlich bekannt gemacht werden kann, ohne die Sicherheit des Ver-
fahrens zu kompromittieren. Der "Private Key" hingegen muss geheimgehal-
ten werden.

Will nun Alice eine Nachricht verschlüsselt an Bob senden, so holt sich Ali-
ce den öffentlichen Schlüssel Bobs aus einer frei zugänglichen Datei und ver-
schlüsselt damit die Nachricht. Nach Erhalt der Nachricht benutzt Bob seinen
geheimen Schlüssel, um die von Alice erhaltene Nachricht zu entschlüsseln.
Wenn Alice und Bob ein asymmetrisches Verfahren zum Zweck der Vertrau-
lichkeit verwenden, benötigen sie also keinen sicheren Kanal für den Schlüs-
selaustausch, aber Alice muss sicher sein, dass sie tatsächlich Bobs öffentli-
chen Schlüssel benutzt und keinen Schlüssel, der ihr als Bobs Schlüssel un-
tergeschoben wurde. Würde Alice eine Nachricht mit einem untergeschobe-
nen Schlüssel verschlüsseln, so könnte der Täter, dem ja der passende ge-
heime Schlüssel bekannt ist, die Nachricht entschlüsseln. Der Sender benötigt
in der Regel die Bestätigung einer vertrauenswürdigen dritten Partei, dass der
öffentliche Schlüssel des Empfängers wirklich zu diesem gehört. Diese Bestä-
tigung, das "Zertifikat", wird im allgemeinen auch durch ein kryptographisches
Verfahren erzeugt und dem öffentlichen Schlüssel beigefügt.

Zwei bekannte asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sind das RSA-Ver-
fahren (benannt nach den Erfindern Rivest, Shamir, Adleman) und die Klasse
der Elgamal-Verfahren. Zu letzteren gehören auch die auf Elliptischen Kurven
basierenden Verschlüsselungsverfahren.

Symmetrische und asymmetrische Chiffrierverfahren haben z. T. sich ergän-
zende Vor- und Nachteile:

Vorteile (guter) symmetrischer Verfahren:

- Sie sind schnell, d. h. sie haben einen hohen Datendurchsatz.
- Die Sicherheit ist im wesentlichen durch die Schlüssellänge festgelegt, d.

h. bei guten symmetrischen Verfahren sollte es keine Attacken geben, die
wesentlich besser sind als das Durchprobieren aller Schlüssel (Brute-For-
ce-Attacken).
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- Sie bieten hohe Sicherheit bei relativ kurzem Schlüssel.
- Die Schlüsselerzeugung ist einfach, da gewöhnlich als Schlüssel jede Bit-

folge einer festen Länge erlaubt ist und als Schlüssel eine Zufallszahl ge-
wählt werden kann.

Nachteile symmetrischer Verfahren:

- Jeder Teilnehmer muss sämtliche Schlüssel seiner Kommunikationspart-
ner geheim halten.

- Zur Schlüsselverteilung sind sie weniger gut geeignet als asymmetrische
Verfahren, insbesondere bei einer großen Anzahl von Kommunikations-
partnern.

- Für Verbindlichkeitszwecke sind sie weniger praktikabel als asymmetri-
sche Verfahren, da bei der Verwendung symmetrischer Schlüssel nicht
ohne weiteres erkannt werden kann, welcher der beiden Kommunikations-
partner die Nachricht verschlüsselt hat. Dies lässt sich nur durch eine zwi-
schengeschaltete dritte Partei sicherstellen, die über entsprechende kryp-
tographische Protokolle in den Nachrichtenfluss eingebunden wird.

Vorteile (guter) asymmetrischer Verfahren:

- Jeder Teilnehmer einer vertraulichen Kommunikation muss nur seinen ei-
genen privaten Schlüssel geheim halten.

- Sie lassen sich einfach für digitale Signaturen benutzen.
- Sie bieten elegante Lösungen für die Schlüsselverteilung in Netzen, da die

öffentlichen Schlüssel bzw. Schlüsselzertifikate frei zugänglich auf zentra-
len Servern gespeichert werden können, ohne die Sicherheit des Verfah-
rens zu beeinträchtigen.

- Sie sind gut geeignet für Nicht-Abstreitbarkeitszwecke.

Nachteile asymmetrischer Verfahren:

- Sie sind langsam, d. h. sie haben im allgemeinen einen geringen Daten-
durchsatz.

- Sicherheit: für alle bekannten Public-Key-Verfahren gilt:

- Es gibt wesentlich bessere Attacken als das Durchprobieren aller
Schlüssel, deshalb werden (im Vergleich zu symmetrischen Verfah-
ren) relativ lange Schlüssel benötigt, um ein gleich hohes Maß an
Sicherheit zu erreichen.

- Die Sicherheit beruht "nur" auf der vermuteten, aber von der Fach-
welt anerkannten, algorithmischen Schwierigkeit eines mathemati-
schen Problems (zum Beispiel die Zerlegung einer großen Zahl in
die Primfaktoren).

- Die Schlüsselerzeugung ist i. allg. komplex und aufwendig, da die Erzeu-
gung "schwacher" Schlüsselpaare vermieden werden muss.

Hybride Verfahren versuchen, die Vorteile beider Arten von Verschlüsselung
zu kombinieren: sie benutzen asymmetrische Verschlüsselung, um einen Sit-
zungsschlüssel ("Sessionkey") für ein symmetrisches Verfahren zu übermit-
teln, und verschlüsseln die Massendaten mit dem symmetrischen Verfahren.
Der Sessionkey wird gewöhnlich nur für eine Sitzung (Übertragung) verwen-
det und dann vernichtet. Das asymmetrische Schlüsselpaar wird je nach Um-
ständen für einen langen Zeitraum verwendet.

II. Integritätsschutz

Das Ziel des Integritätsschutzes ist es, dass ein Empfänger einer Nachricht
feststellen kann, ob er diese Nachricht unverfälscht erhalten hat. Das Grund-
prinzip des Integritätsschutzes besteht darin, die Nachricht unverschlüsselt
und unverändert zu übersenden, gleichzeitig aber bestimmte Kontrollinforma-
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tionen mitzuschicken, die die Kontrolle auf Unverfälschtheit der eigentlichen
Nachricht ermöglichen. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass der Empfän-
ger die Kontrolldaten unmanipuliert erhält. Für diese Kontrolldaten stellen sich
damit folgende Bedingungen:

- Der Umfang der Kontrollinformationen muss möglichst gering sein, um die
zusätzlich zu übertragenden Informationen zu minimieren.

- Praktisch jede Manipulation, auch nur eines einzelnen Bits der Nachricht
muss anhand der Kontrollinformationen feststellbar sein.

- Die Kontrollinformationen müssen unmanipulierbar übertragen bzw. Ma-
nipulationen müssen entdeckt werden können.

Zur Berechnung der Kontrollinformationen werden typischerweise zwei Ver-
fahren verwendet: Hashfunktionen und Message Authentication Codes.

Eine (Einweg-)Hashfunktion ist eine Datentransformation mit folgenden Ei-
genschaften:

- Kompressionseigenschaft: Beliebig lange Bitfolgen werden auf Bitfolgen
fester, i. allg. kürzerer Länge abgebildet (typischerweise 128 - 160 Bit).

- "Einweg"-Eigenschaft: Es muss "praktisch unmöglich" sein, zu einem vor-
gegebenen Hashwert eine Nachricht zu finden, deren Hashwert der vor-
gegebene Hashwert ist.

- Kollisionswiderstand: Es muss "praktisch unmöglich" sein, zwei Nachrich-
ten zu finden, die zum gleichen Hashwert führen.

Mit Hilfe einer beiden Kommunikationspartnern bekannten Hashfunktion kön-
nen A und B die Integrität einer Nachricht überprüfen: Alice hasht ihre Nach-
richt, und übermittelt diese und den Hashwert so an Bob, dass die Unver-
fälschtheit des Hashwertes gewährleistet ist. Bob hasht die empfangene Nach-
richt ebenfalls und vergleicht sein Ergebnis mit dem von Alice gelieferten Has-
hwert. Stimmen beide Werte überein, so kann er davon ausgehen, dass kein
Bit der Nachricht verändert wurde.

Ein Message Authentication Code (MAC) ist eine kryptographische Checks-
umme zur Nachrichtensicherung, also eine Datentransformation, bei der zu-
sätzlich ein geheimer Schlüssel in die Berechnung eingeht, mit folgenden Ei-
genschaften:

- Kompressionseigenschaft: Beliebig lange Bitfolgen werden auf Bitfolgen
fester, i. allg. kürzerer Länge abgebildet.

- Fälschungssicherheit: Für jeden, der nicht im Besitz des Schlüssels ist,
muss es "praktisch unmöglich" sein, den MAC-Wert einer neuen Nachricht
zu berechnen, selbst wenn er in den Besitz einiger alter Nachrichten mit
den zugehörigen MAC-Werten gelangt ist.

Besitzen Alice und Bob einen MAC und einen gemeinsamen, geheimen MAC-
Schlüssel, so authentisiert Alice ihre Nachricht einfach dadurch, dass sie den
MAC-Wert der Nachricht berechnet und zusammen mit der Nachricht an Bob
schickt. Bob berechnet seinerseits den MAC-Wert der empfangenen Nachricht
mit dem auch ihm bekannten MAC-Schlüssel. Stimmt dieser mit Alices Wert
überein, so kann er davon ausgehen, dass die Nachricht authentisch ist (d. h.
dass sie nicht verändert wurde und wirklich von Alice stammt). Alice hat also
ihre Nachricht durch Verwendung des nur ihr und Bob bekannten Schlüssels
gegenüber Bob authentisiert.

MACs werden häufig auf Basis symmetrischer Chiffrierverfahren konstruiert.
Die bekannteste Variante ist hierbei die Verschlüsselung einer Nachricht mit
DES oder einem anderem Block-Chiffrierverfahren im CBC- oder CFB-Mode.
Dabei wird als MAC der letzte verschlüsselte Block an die Nachricht ange-
hängt. Daneben gibt es aber auch MACs, die nicht auf Chiffrierverfahren be-
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ruhen. Der MAC-Wert einer Nachricht kann als fälschungssichere, schlüssel-
abhängige, kryptographische Checksumme dieser Nachricht angesehen wer-
den. Die Anwendung von MACs zum Zweck der Authentisierung

erfordert, dass beide Parteien den geheimen Authentisierungsschlüssel zu-
verlässig schützen. Als Nebeneffekt des Integritätsschutzes kann mit oben
skizzierten Verfahren gleichzeitig vom Empfänger der Nachricht nachgeprüft
werden, dass die als unmanipuliert verifizierte Nachricht nur vom tatsächlich
bekannten Sender verschickt werden konnte. Dieser Schluss lässt sich zie-
hen, da nur dieser Sender die notwendigen Schlüssel zur Verschlüsselung
bzw. Ermittlung der Kontrollinformationen besitzt.

III. Authentizitätsnachweise

Bei der Authentisierung von Benutzern gegenüber Kommunikationspart-
nern/IT-Systemen bzw. Clients gegenüber Servern sollen

- illegitime Zugriffe erkannt und abgewehrt werden,
- legitime Zugriffe erlaubt werden und
- sensible Daten auch bei Übertragungen über Netze geschützt bleiben.

Dazu sind Verfahren erforderlich, die allen Beteiligten die Feststellung der
Identität ihrer Kommunikationspartner unmissverständlich erlauben. Dies
schließt einen Zeitaspekt ein: Alice will Bob in "real time" davon überzeugen,
dass tatsächlich sie mit ihm kommuniziert. Die Haupttechniken für solche Au-
thentisierungen sind kryptographische Challenge-Response-Protokolle.

Hierbei sendet Bob Daten an Alice und fordert sie auf (Challenge), ihm den
Besitz eines Geheimnisses (also einer Schlüsselinformation) nachzuweisen,
und Alice demonstriert ihm diesen Besitz ohne das Geheimnis selbst preiszu-
geben, indem sie eine vom Geheimnis und seiner Challenge abhängige Ant-
wort sendet (Response). Bob wiederum überprüft anhand der Antwort, dass
zur Berechnung der Antwort wirklich das korrekte Geheimnis verwendet wur-
de.

Für eine "starke" Authentisierung dürfen sich die Challenges nicht wieder-
holen. Bei Challenge-Response-Verfahren können sowohl symmetrische als
auch asymmetrische Techniken verwendet werden.

Beispiel: Alice und Bob verständigen sich vorab auf ein symmetrisches Ver-
schlüsselungsverfahren und einen gemeinsamen kryptographischen Schlüs-
sel. Zur Authentisierung sendet Bob eine Zufallszahl als Challenge an Alice.
Alice wiederum verschlüsselt diese Zufallszahl mit dem gemeinsamen gehei-
men Schlüssel und sendet das Ergebnis zurück an Bob. Im nächsten Schritt
entschlüsselt Bob die Nachricht und vergleicht, ob das Ergebnis seine anfangs
gewählte Zufallszahl ist. Bei Gleichheit ist es tatsächlich Alice, da nur sie den
geheimen Schlüssel kennt.

IV. Digitale Signatur

Das kryptographische Konstrukt einer digitalen Signatur dient dem Ziel, für di-
gitale Dateien und Nachrichten ein Pendant zur handschriftlichen Unterschrift
einsetzen zu können. Dazu werden einige der schon erläuterten kryptographi-
schen Verfahren wie Hashfunktionen und asymmetrische Verfahren zusam-
mengeführt. Die wesentliche Voraussetzung für digitale Signaturen ist, dass
jeder Teilnehmer ein nur ihm bekanntes Geheimnis besitzt, mit dem er zu be-
liebigen Dateien eine digitale Signatur bilden kann. Anhand von öffentlichen
Informationen muss es dann möglich sein, diese digitale Signatur zu überprü-
fen.
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In diesem Sinne ist eine digitale Signatur ein spezieller Integritätsschutz mit
zusätzlichen Besonderheiten. Eine digitale Signatur ist eine Kontrollinforma-
tion, die an eine Nachricht oder Datei angehängt wird, mit der folgende Eigen-
schaften verbunden sind:

- Anhand einer digitalen Signatur kann eindeutig festgestellt werden, wer
diese erzeugt hat, und

- es ist authentisch überprüfbar, ob die Datei, an die die digitale Signatur
angehängt wurde, identisch ist mit der Datei, die tatsächlich signiert wurde.

Kann also anhand der öffentlich zugänglichen Informationen die digitale Si-
gnatur verifiziert werden, so ist einerseits die Integrität der signierten Datei
gegeben und andererseits die Nichtabstreitbarkeit, da nur die Person, der die
digitale Signatur eindeutig zugeordnet werden kann, diese Signatur anhand
ihrer geheimen Informationen gebildet haben kann. Zu beachten ist, dass un-
terschiedliche Dateien auch unterschiedliche digitale Signaturen zur Folge ha-
ben und das geringste Änderungen an den Dateien zu nicht verifizierbaren
Signaturen führen.

Beispiel: Ein weit verbreitetes Verfahren für digitale Signaturen ist die umge-
kehrte Anwendung des RSA-Verfahrens. Dabei besitzt jeder Teilnehmer einen
nur ihm bekannten geheimen Signierschlüssel. Öffentlich zugänglich sind Ve-
rifizierschlüssel-Zertifikate, in denen der passende öffentliche Schlüssel und
die Angaben zum Besitzer des passenden geheimen Signierschlüssels unfäl-
schbar miteinander verknüpft sind. Diese Zertifikate werden von vertrauens-
würdigen Stellen herausgegeben, die zuvor die Personalien der Teilnehmer
geprüft haben.

Um für eine beliebige Datei eine digitale Signatur zu berechnen und zu prüfen,
wird nun wie folgt vorgegangen:

1. Schritt: Alice berechnet den Hashwert der ausgewählten Datei.
2. Schritt: Alice verschlüsselt diesen Hashwert mit dem nur ihr bekannten

geheimen Signierschlüssel. Das Ergebnis ist die digitale Signatur von Alice
zu dieser Datei.

3. Schritt: Alice überträgt die digitale Signatur gemeinsam mit dem Verifizier-
schlüssel-Zertifikat und der Datei an Bob.

4. Schritt: Bob verifiziert das Zertifikat (z. B. mit dem öffentlichen Schlüssel
einer Zertifizierungsstelle).

5. Schritt: Bob berechnet den Hashwert der erhaltenen Datei.
6. Schritt: Anhand des im Verifizierschlüssel-Zertifikat enthaltenen öffentli-

chen Verifizierschlüssels entschlüsselt Bob die digitale Signatur.
7. Schritt: Bob vergleicht den in Schritt 4 berechneten Hashwert und die ent-

schlüsselte Signatur. Sind sie identisch, so ist die digitale Signatur verifi-
ziert. Besteht keine Gleichheit, kann Bob keine weiteren Schlüsse ziehen.

8. Schritt: Nach der Verifikation der digitalen Signatur kann Bob als Ergeb-
nisse festhalten:

- Falls sichergestellt ist, dass tatsächlich nur Alice den geheimen
Schlüssel besitzt, kann Bob sicher sein, dass die digitale Signatur
von Alice, die im Verifizierschlüssel-Zertifikat aufgeführt ist, erzeugt
wurde.

- Die erhaltene Datei ist identisch mit der Datei, für die Alice die digitale
Signatur berechnet hat.

Betont sei, dass digitale Signaturen ausschließlich die Ziele Integrität und
Nichtabstreitbarkeit sicherstellen, jedoch in keiner Weise die Vertraulichkeit.
Eine digital signierte Nachricht wird im Klartext übertragen, ist sie vertraulich,
muss sie zusätzlich verschlüsselt werden.
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Enthält eine digital signierte Datei eine Willenserklärung des Signierers, kann
dann anhand der Signatur diese Willenserklärung unabstreitbar dem Signie-
rer, ggf. auch vor Gericht, zugerechnet werden.

Die verwendeten Verifizierschlüssel-Zertifikate wiederum sind selbst von der
vertrauenswürdigen Stelle digital signierte Dateien, die analog überprüft wer-
den können und die Auskunft geben über den Verifizierschlüssel und die Per-
son, die den dazu passenden geheimen Signierschlüssel besitzt.

Man beachte die Unterschiede zwischen MACs und digitalen Signaturen:

- Die digitale Signatur kann durch jeden, der das Verifizierschlüssel-Zertifi-
kat besitzt, verifiziert werden, MACs dagegen nur durch die Parteien, die
den geheimen Authentisierungsschlüssel kennen.

- Alices digitale Signatur einer Nachricht kann nur von Alice erstellt werden,
der MAC-Wert einer Nachricht dagegen von beiden Parteien, Alice und
Bob (und allen anderen, die den geheimen Authentisierungsschlüssel ken-
nen). Es ist deshalb unmöglich, MACs für den Zweck der Verbindlichkeit
einzusetzen.

Mit Artikel 3 des Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (Bun-
desgesetzblatt 1879, Teil 1, 1997) ist für die Bundesrepublik Deutschland ein
Gesetz zur digitalen Signatur in Kraft getreten. Dieses regelt, welche Sicher-
heitsanforderungen die technischen Komponenten, die für digitale Signatu-
ren eingesetzt werden, erfüllen müssen und welche Aufgaben Zertifizierungs-
stellen, die Verifizierschlüssel-Zertifikate ausstellen, haben. Darüber hinaus
wird geregelt, wie die erforderliche Sicherheit der Komponenten und Zertifi-
zierungsstellen geprüft wird. Im Ergebnis wird digitalen Signaturen nach dem
Signaturgesetz auch vor Gericht eine hohe Sicherheit zugebilligt.

Schlüsselmanagement

Bei jedem Einsatz von Verschlüsselung entsteht die Aufgabe, die Schlüssel
angemessen zu verwalten. Es stellt sich die Frage, wie man

- Erzeugung/Initialisierung,
- Vereinbarung/Etablierung,
- Verteilung/Transport,
- Wechsel/Update,
- Speicherung,
- Beglaubigung/Zertifizierung,
- Rückruf,
- Wiedergewinnung im Fall von Vernichtung/Verlust,
- Vernichtung/Löschen,
- Archivierung und
- Escrow (treuhänderische Hinterlegung)

während des gesamten Lebenszyklus der Schlüssel durchführt. Das Schlüs-
selmanagement kann und wird sich gewöhnlich auch kryptographischer Tech-
niken bedienen. Es muss für die Gesamtheit der Kryptomodule eines kryp-
tographisch basierten Sicherungssystems durchgeführt werden. Geheime
Schlüssel müssen vor unbefugter Aufdeckung, Modifizierung und Ersetzung
geschützt werden. Öffentliche Schlüssel müssen vor unbefugter Modifizierung
und Ersetzung geschützt werden. Angemessenes Schlüsselmanagement ist
die Voraussetzung dafür, dass Information durch kryptographische Metho-
den überhaupt geschützt werden kann. Schlüsselmanagement benötigt ei-
gens dieser Aufgabe gewidmete Ressourcen!
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Zertifizierungsstellen

Trust Center bzw. Zertifizierungsstellen werden immer dann benötigt, wenn
man für eine nicht mehr überschaubare Anzahl von Teilnehmern asymmetri-
sche Kryptoverfahren für die digitale Signatur oder für Verschlüsselung ein-
setzen will. Solche Verfahren benötigen bei der Signaturbildung bzw. der
Verschlüsselung einen anderen Schlüssel als bei der Signaturprüfung bzw.
der Entschlüsselung. Dazu wird benutzerbezogen ein Schlüsselpaar korre-
spondierender Schlüssel erzeugt. Ein Schlüssel, der so genannte öffentli-
che Schlüssel, wird öffentlich bekanntgegeben. Der andere Schlüssel, der so
genannte private Schlüssel, ist absolut geheim zu halten. Mit dem privaten
Schlüssel - und nur mit diesem - kann eine digitale Signatur erzeugt bzw. ein
Text entschlüsselt und mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel - und nur
mit diesem - verifiziert bzw. verschlüsselt werden. Will man nun die Echtheit
der öffentlichen Schlüssel und die sichere Zuordnung der Schlüssel zu Per-
sonen sicherstellen, bedarf es der bereits erwähnten Trust Center / Zertifizie-
rungsstellen, die die Zuordnung einer Person zu einem öffentlichen Schlüssel
durch ein Zertifikat bestätigen.

Innerhalb solcher Zertifizierungsstellen werden typischerweise folgende Auf-
gaben wahrgenommen:

- Schlüsselgenerierung: Es sind für die Zertifizierungsstelle und ggf. für Teil-
nehmer Schlüsselpaare zu generieren.

- Schlüsselzertifizierung: Die Teilnehmerdaten, der korrespondierende öf-
fentliche Schlüssel und weitere Daten werden zu einem Zertifikat zusam-
mengefasst und von der Zertifizierungsstelle digital signiert.

- Personalisierung: Das Zertifikat und ggf. öffentlicher und privater Schlüs-
sel werden auf eine Signaturkomponente (i. a. eine Chipkarte) übertragen.

- Identifizierung und Registrierung: Die Teilnehmer werden gegen Vorlage
eines Ausweispapieres identifiziert und registriert.

- Verzeichnisdienst: Zertifikate werden in einem öffentlichen Verzeichnis ab-
rufbar gehalten. Darüber hinaus muss der Verzeichnisdienst Auskunft dar-
über geben, ob ein Zertifikat gesperrt ist oder nicht.

- Zeitstempeldienst: Für bestimmte Daten kann es notwendig sein, diese mit
einem vertrauenswürdigen Zeitpunkt zu verknüpfen. Dazu wird der Zeit-
punkt an die Daten angehängt und das Ergebnis vom Zeitstempeldienst
digital signiert.

Trust Center können außerdem zusätzlich Schlüsselaufbewahrung als Dienst-
leistung anbieten, wenn die kryptographischen Schlüssel für Verschlüsselung
eingesetzt werden sollen. Um bei Schlüsselverlust noch auf die verschlüssel-
ten Daten zugreifen zu können, kann dann der Schlüsselbesitzer (und nur die-
ser) eine Schlüsseldublette erhalten, die im Trust Center geschützt aufbewahrt
wird.

Schlüsselverteilungszentralen

Die Sicherheit symmetrischer Verschlüsselungsverfahren hängt davon ab, ob
der gemeinsam benutzte geheime Schlüssel nur den zum Zugriff auf die ge-
schützten Informationen berechtigten Benutzern bekannt ist. Im Falle des
Schutzes gespeicherter Daten, auf die nur deren Eigentümer Zugriff haben
soll, ist dies relativ einfach zu gewährleisten, da dieser Eigentümer lediglich
den Schlüssel so schützen muss, dass Unbefugte nicht darauf zugreifen kön-
nen.

Anders sieht es jedoch aus, wenn Nachrichten, die von einem Sender über ein
unsicheres Übertragungsmedium an einen Empfänger zu übermitteln sind, mit
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einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren geschützt werden sollen. In
diesem Fall muss der geheime Schlüssel sowohl beim Sender als auch beim
Empfänger vorliegen, d. h. es muss eine Möglichkeit geschützten Informati-
onsaustauschs zwischen den beiden Partnern verfügbar sein. In der Praxis
wird dies oft durch die verschlüsselte Verteilung von Kommunikationsschlüs-
seln durch so genannte Schlüsselverteilungszentralen (Key Distribution Cen-
ters, KDCs) realisiert, wobei ganze Hierarchien voneinander sicherheitstech-
nisch abhängiger Schlüssel aufgebaut werden. Die hier zum Einsatz kommen-
den Verfahren sind teilweise sehr komplex und hängen hinsichtlich ihrer Si-
cherheit von einer Vielzahl von Komponenten ab, insbesondere von der phy-
sischen, organisatorischen, personellen und technischen Sicherheit der KDCs
und der zur Kommunikation mit den KDCs vereinbarten Schlüssel.

Eine Kompromittierung eines geheimen Schlüssels, d. h. sein Bekanntwerden
gegenüber einem unberechtigten Dritten, führt zum Verlust der Vertraulichkeit
aller Daten, deren Verschlüsselung mit diesem Schlüssel erfolgte bzw. davon
abhängt. Dies ist insbesondere dann kritisch, wenn einer der zentralen Schlüs-
sel einer Schlüsselverteilungshierarchie kompromittiert wurde.

Einsatz kryptographischer Verfahren

Bei sachgemäßem Einsatz sind kryptographische Verfahren hervorragend ge-
eignet, folgende Bedrohungen abzuwehren:

- Kenntnisnahme von Informationen durch Unbefugte,
- bewusste Manipulation von Daten durch Unbefugte und
- Manipulationen an der Urheberschaft von Informationen.

Der alleinige Einsatz von Kryptographie reicht allerdings nicht aus, um alle
Bedrohungen abzuwehren.

- Der Einsatz kryptographischer Methoden trägt nichts dazu bei, um die Ver-
fügbarkeit von Daten zu gewährleisten (bei unsachgemäßem Gebrauch
von Verschlüsselung droht sogar Datenverlust!).

- Kryptographische Methoden können gegen Denial-of-Service-Attacken
(siehe auch G 5.28 Verhinderung von Diensten) nichts ausrichten. Sie
können aber zur frühzeitigen Erkennung solcher Attacken beitragen.

- Sie helfen auch nicht gegen zufällige Verfälschungen von Informationen
(etwa durch "Rauschen"). Sie können Verfälschungen aber nachträglich
erkennbar machen.
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M 3.26 Einweisung des Personals in
den sicheren Umgang mit IT

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT,
Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Viele Sicherheitsprobleme entstehen durch fehlerhafte Benutzung bzw. Kon-
figuration der IT. Um solchen Problemen vorzubeugen, sind alle Mitarbeiter
und alle externen IT-Benutzer in den sicheren Umgang mit der IT der Institu-
tion einzuweisen. Hierzu müssen alle Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert
und geschult werden (siehe auch M 3.5 Schulung zu Sicherheitsmaßnahmen
und M 2.198 Sensibilisierung der Mitarbeiter für Informationssicherheit).

Allen IT-Benutzern muss deutlich gemacht werden, welche Rechte und Pflich-
ten sie bei der IT-Nutzung haben. Ihnen sollten spezifische Richtlinien an die
Hand gegeben werden, was sie im Umgang mit der IT beachten müssen. In
einer solchen Richtlinie ist zu beschreiben, welche Randbedingungen es beim
Einsatz der betrachteten IT-Systeme gibt und welche Sicherheitsmaßnahmen
zu ergreifen sind. Dabei sind die Benutzer klar und unmissverständlich darauf
hinzuweisen, was sie auf keinen Fall machen dürfen. Diese Richtlinien sollten
verbindlich, verständlich, aktuell und verfügbar sein. Um die Verbindlichkeit
zu dokumentieren, sollten sie von der Behörden- bzw. Unternehmensleitung
oder zumindest vom IT-Verantwortlichen unterzeichnet sein. Es empfiehlt sich
auch, sie kurz und verständlich zu formulieren, sodass sie beispielsweise als
Poster, Merkzettel, Flyer, Karteikarte oder Ähnliches verteilt werden können.
Zusätzlich sollten sie im Intranet abrufbar sein.

Benutzerrichtlinien sollten grundsätzlich nur Regelungen enthalten, die auch
umgesetzt werden können, und so positiv wie möglich formuliert werden. Bei-
spielsweise könnte eine Benutzerrichtlinie statt

"Benutzer dürfen keine Software selbständig installieren."

so lauten:

"Alle IT-Systeme werden in einer Standardkonfiguration ausgeliefert, die auf
Ihre spezifischen Arbeitsbedingungen angepasst wurde und Ihnen maximale
Sicherheit bietet. Bei Problemfällen können wir Ihnen durch eine Neuinstalla-
tion der Standardkonfiguration eine schnelle Problemlösung garantieren. Bit-
te verändern Sie daher die Einstellungen möglichst nicht. Wenn Sie zusätzli-
che Hard- oder Software benötigen, wenden Sie sich bitte an den Benutzer-
service."

Weitere Beispiele für Benutzerrichtlinien finden sich unter den Hilfsmitteln zum
IT-Grundschutz.

Eine Benutzerrichtlinie für die allgemeine IT-Nutzung sollte mindestens die
folgenden Punkte umfassen:

- Hinweis, dass keine IT-Systeme oder IT-Komponenten ohne ausdrückli-
che Erlaubnis benutzt werden dürfen

- Hinweis, dass nur diejenigen Mitarbeiter Informationen auf IT-Systemen
ändern dürfen, die dazu autorisiert sind

- Umgang mit Passwörtern (siehe M 2.11 Regelung des Passwortge-
brauchs)
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- Nutzungsverbot nicht freigegebener Software (siehe M 2.9 Nutzungsver-
bot nicht freigegebener Hard- und Software)

- Hinweis, dass dienstliche IT-Systeme nur für dienstliche Zwecke einge-
setzt werden dürfen, beziehungsweise eine präzise Beschreibung mögli-
cher Ausnahmen von dieser Regel, falls es sie gibt,

- Hinweise zur sicheren Verwahrung und Aufstellung von IT-Systemen und
Datenträgern

- Schutz vor Computer-Viren und anderer Schadsoftware
- Durchführung von Datensicherungen
- Nutzung von Internet-Diensten

Neben solchen Richtlinien müssen klare Aussagen darüber vorliegen, welche
Benutzer auf welche Informationen zugreifen dürfen, an wen diese weiterge-
geben werden dürfen und welche Maßnahmen bei einem Verstoß gegen die-
se Richtlinien unternommen werden.

Wenn ein Benutzer seinen Arbeitsplatz verlässt, sollte er sich davon überzeu-
gen, dass jedes Arbeitsmittel (Dokumente, Datenträger, etc.) sicher verwahrt
ist (siehe auch M 2.37 Der aufgeräumte Arbeitsplatz). Alle IT-Systeme sollten
durch Passwörter gegen unbefugten Zugriff geschützt sein. Bei unbeaufsich-
tigten IT-Systemen ist der Computer mindestens zu sperren.

Die Grundkonfiguration aller IT-Systeme sollte möglichst eingeschränkt sein.
In der Standardkonfiguration von Arbeitsplatzrechnern sollten nur die Dienste
vorhanden sein, die von allen Benutzern einer Gruppe benötigt werden (sie-
he auch M 4.109 Software-Reinstallation bei Arbeitsplatzrechnern). Weitere
Programme oder Funktionen dürfen nur dann aufgespielt bzw. freigeschaltet
werden, wenn die Benutzer in deren Handhabung eingewiesen und für even-
tuelle Sicherheitsprobleme sensibilisiert wurden.

Jede Benutzerordnung sollte in Zusammenarbeit mit Vertretern aller beteilig-
ten Gruppen erstellt werden, insbesondere sind Personalvertretungen und Da-
tenschutz- sowie IT-Sicherheitsbeauftragte rechtzeitig zu beteiligen. Bei jeder
Änderung einer Benutzerordnung ist darauf zu achten, dass die Betroffenen
wieder im Vorfeld beteiligt werden. Die geänderte Benutzerordnung muss al-
len Benutzern bekannt gegeben werden.

Die Aufgabenbeschreibung sollte alle für die Informationssicherheit relevan-
ten Aufgaben und Verpflichtungen enthalten. Dazu gehört u. a. die Verpflich-
tung auf die hausinternen Leitlinien zur Informationssicherheit (siehe auch
M 2.198 Sensibilisierung der Mitarbeiter für Informationssicherheit).

Werden IT-Systeme oder Dienste in einer Weise benutzt, die den Interessen
der Behörde bzw. des Unternehmens widersprechen, sollte jeder, der davon
Kenntnis erhält, dies seinen Vorgesetzten mitteilen.

Prüffragen:

- Sind alle IT-Benutzer in den sicheren Umgang mit der IT der Institution
eingewiesen worden?

- Gibt es eine verbindliche, verständliche, aktuelle und verfügbare Richtlinie
zur IT-Nutzung?
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M 3.28 Schulung zu
Sicherheitsmechanismen für
Benutzer bei Windows Client-
Betriebssystemen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Leiter IT, Vorgesetzte
 

Die Sicherheit der Daten, die auf Windows-Systemen gespeichert sind, hängt
zu einem großen Teil vom korrekten Umgang der Benutzer mit den Sicher-
heitsmechanismen der Windows-Systeme ab. Um diese effektiv nutzen zu
können, sollten Benutzer von Windows-Systemen entsprechend geschult wer-
den, dazu ist ein Konzept notwendig.

Benutzersicht auf Sicherheitsmechanismen

Beim Umgang mit Windows-Systemen kann dem Benutzer ein großer Teil
der sicherheitsrelevanten Einstellungen durch entsprechende Vorarbeiten und
Voreinstellungen des Administrators abgenommen werden. Um einheitliche
und überprüfbare Systemkonfigurationen zu erhalten, ist ein solches Vorge-
hen unabdingbar (siehe M 2.326 Planung der Gruppenrichtlinien für Clients
ab Windows XP).

Einige sicherheitsrelevante Einstellungen können allerdings vom Benutzer
selbst vorgenommen werden. Dazu gehören die Zugriffsrechte auf die eige-
nen Dateien und Verzeichnisse. Die Zugriffsrechte können einzelnen Benut-
zern oder Benutzergruppen eingeräumt oder verweigert werden. Widerspre-
chen sich die für einen Benutzer konfigurierten Zugriffsrechte wird der Zugriff
verweigert. Ein Beispiel dafür wäre, wenn der Benutzer Mitglied der beiden
Gruppen A und B ist, wobei der Zugriff für Gruppe A zugelassen ist, während
er für Gruppe B verweigert wird.. Generell gilt, dass die Zugriffsrechte auf die
eigenen Dateien eines Benutzers vom Administrator voreingestellt und auto-
matisch auf neue Dateien und Ordner übertragen werden. Da Benutzer jedoch
in der Regel die Möglichkeit besitzen, die Zugriffsrechte zu verändern, ist es
notwendig, dass jeder Benutzer entsprechend geschult wird (siehe dazu auch
M 4.149 Datei- und Freigabeberechtigungen unter Windows). In den Richtli-
nien der Institution sollte festgelegt werden, welche Benutzer welche Einstel-
lungen vornehmen dürfen oder ob die Änderung der Zugriffsrechte durch den
Benutzer generell verboten wird. Empfehlenswert ist hier die Regelung, dass
zumindest Benutzer mobiler Clients im Umgang mit der Vergabe der Zugriffs-
rechte an ihren Daten geschult werden. Für Benutzer mit stationären Clients
kann dies als optional vereinbart werden.

Ein weiterer Aspekt, auf den eine Benutzerschulung eingehen muss, ist die
Verwendung des verschlüsselnden Dateisystems EFS (Encrypting File Sy-
stem). Neben der Vermeidung von Fallstricken bei der Benutzung des EFS
sollte hier vor allem vermittelt werden, in welchem Ausmaß EFS die Vertrau-
lichkeit von Daten in Dateien schützen kann, und wo dieser Schutz aufhört
(siehe auch M 4.147 Sichere Nutzung von EFS unter Windows). Bei Einsatz
von Windows Vista und Windows 7 sollte auf die Möglichkeiten eingegangen
werden, die ein gleichzeitiger Einsatz von BitLocker zur Festplattenverschlüs-
selung und EFS bieten. Die Benutzer sollten auf jeden Fall darin geschult wer-
den, wie sie die Schlüsselinformationen zu verwalten haben, um die Verfüg-
barkeit der Daten stets zu gewährleisten.
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Bei der Verwendung von BitLocker zur Festplattenverschlüsselung (siehe
M 4.337 Einsatz von BitLocker Drive Encryption) muss das dadurch erreich-
bare Schutzniveau der Vertraulichkeit in der Benutzerschulung behandelt wer-
den. Des Weiteren sollte den Benutzern das gewählte Verfahren zur Authen-
tisierung des Benutzers gegenüber BitLocker beim Start von Windows Vista
und Windows 7 sowie die Bedeutung des Wiederherstellungskennworts und
die Grenzen der Schutzwirkung in der Schulung erläutert werden.

Windows Vista und Windows 7 bieten verschiedene Methoden der Datensi-
cherung an (siehe M 6.76 Erstellen eines Notfallplans für den Ausfall von Win-
dows-Systemen).

Dem Benutzer muss erläutert werden, welche Methoden der Datensicherung
von ihm angewandt werden sollten. Weiterhin muss dem Benutzer bekannt
sein, wo sich gesicherte Daten befinden, wie er bei Bedarf auf diese zugreifen
kann und was er zur Wiederherstellung seiner Daten unternehmen muss.

Schulungsinhalte

Die folgenden Stichpunkte fassen notwendige Schulungsinhalte für den siche-
ren Umgang von Benutzern mit Windows-Systemen zusammen:

Verwendung von Zugriffsrechten im NTFS Dateisystem
- Schutz von Dateien durch Zugriffsrechte
- Vererbung von Zugriffsrechten
- Kopieren und Verschieben von Dateien
- Übergabe einer Datei an einen neuen Besitzer
- Sensibilisierung für Beschränkungen des Schutzes von Dateien durch Zu-

griffsrechte
- Benutzer mit administrativen Rechten können Zugriffsrechte umgehen.
- Bei direktem Zugriff auf die Hardware (z. B. nach Ausbau einer Festplatte)

lassen sich Zugriffsrechte umgehen.
- Dateien sind beim Transport über das Netz nicht geschützt.
- Bedeutung, Funktionsweise und Bedienung der Benutzerkontensteuerung

(siehe M 4.340 Einsatz der Windows-Benutzerkontensteuerung UAC ab
Windows Vista) falls Benutzer damit in Berührung kommen.

Einsatz der integrierten Windows Firewall
- Funktionsweise und Schutzwirkung

Benutzung von EFS (siehe auch M 4.147 Sichere Nutzung von EFS
unter Windows)
- Nutzen von EFS (EFS bietet einen zusätzlichen Schutz der Vertraulichkeit

von Dateien)
- Bedienung von EFS
- Problematik des "nachträglichen Verschlüsselns"
- Geeignete Passwort-Auswahl (Passwortqualität ist wesentlich für die Ef-

fektivität von EFS)
- Verwendung eines zusätzlichen Startpasswortes mittels syskey (wesent-

lich bei Verwendung lokaler Benutzerkonten)
- Sensibilisierung für Beschränkungen des Schutzes durch EFS
- Benutzer mit administrativen Rechten können die Verschlüsselung umge-

hen.
- Verschlüsselt gespeicherte Dateien sind beim Transport über das Netz

nicht geschützt es sei denn, EFS wird mit WebDAV verwendet.
- Einsatz von EFS ergänzend zu BitLocker unter Windows Vista und Win-

dows 7, falls eine Verschlüsselung im laufenden System erforderlich ist.
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- Einsatz von BitLocker unter Windows Vista und Windows 7
- Verschlüsselte und nicht verschlüsselte Partitionen
- Schutzwirkung durch BitLocker besteht nur im ausgeschalteten Zustand

(Offline Verschlüsselung).
- Angemessener Umgang mit den Authentisierungsmitteln (USB-Stick und/

oder PIN)
- Einsatzzweck sowie angemessener Umgang mit dem Wiederherstellungs-

kennwort, wenn dies dem Benutzer zugänglich sein soll
- Reaktion auf BitLocker-Fehlermeldungen, insbesondere in Bezug zu er-

kannten Integritätsverletzungen

Sonstige Sicherheitshinweise
- Sicheres Löschen von Dateien (siehe M 4.56 Sicheres Löschen unter Win-

dows-Betriebssystemen, die auch auf Windows 2000, Windows XP, Win-
dows Vista und Windows 7 angewendet werden sollten

- Sicherheitshinweise zum automatischen Erkennen von CD-ROMs und zur
Autostart-Funktion (siehe M 4.57 Deaktivieren der automatischen CD-
ROM-Erkennung)

- Sicherheitshinweise zum sicheren Umgang mit Wechselmedien, wie USB-
Speichermedien (siehe M 4.200 Umgang mit USB-Speichermedien und
speziell beim Einsatz von Windows Vista und Windows 7 M 4.339 Verhin-
dern unautorisierter Nutzung von Wechselmedien unter Windows-Clients
ab Windows Vista).

- Sicherheitshinweise zur sicheren Benutzung von spezifischen Sicherheit-
stechnologien unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 Sicher-
heitszentrum / Wartungscenter, Windows Firewall und WPA (WiFi Protec-
ted Access)

- Bedeutung, Funktionsweise und Bedienung der Benutzerkontensteuerung
(siehe M 4.340 Einsatz der Windows-Benutzerkontensteuerung UAC ab
Windows Vista) falls Benutzer damit in Berührung kommen.

Prüffragen:

- Existiert ein Konzept für die Benutzerschulung zur Sicherheit von
Windows Client-Betriebssystemen?

- Werden die Benutzer in die Vergabe von Zugriffsrechten auf eigene
Dateien eingewiesen?

- Werden die Benutzer auf die Sicherheitsmechanismen (z. B.
Verschlüsselung mit EFS und BitLocker) der verwendeten Werkzeuge
hingewiesen und in deren Nutzung geschult?

- Werden die Benutzer auf die Methoden zur Datensicherung hingewiesen
und geschult?

- Werden die Benutzer in der Benutzung der Windows Firewall geschult?
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M 3.32 Schulung zu
Sicherheitsmechanismen von
Outlook für Benutzer

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Outlook Nutzer müssen regelmäßig für bestehende und neue Gefährdungen
in Zusammenhang mit der Benutzung von Outlook sensibilisiert werden. Dazu
gehören z. B. Phishing und Vishing.

Außerdem empfiehlt es sich, die Benutzer ausreichend zu Microsoft Outlook
zu schulen. Eine Schulung für Benutzer von Microsoft Outlook sollte unter
anderem folgende Themen behandeln:

- Überblick: Zugriffskontrolle auf einen Microsoft Exchange-Server
- Überblick: Zugriffskontrolle auf Postfächer
- Anerkennen von Zertifikaten (Was bedeuten Cross-Zertifikate?)
- Authentisierung an der Web-Schnittstelle sowie deren Schwächen und

Stärken
- Sicherer Umgang mit Internet-Zertifikaten
- Erzwingen der Kommunikationsabsicherung: Port-Verschlüsselung und

SSL-Nutzung
- Beschränkungen für die Ausführung aktiver Inhalte in Microsoft Outlook
- E-Mail-Verschlüsselung und E-Mail-Signaturen
- Speicherung von Benutzerprofilen
- Umgang mit Offline-Ordnern
- Sicherheitseinstellungen für persönliche Ordner (Verschlüsselung)
- Gefährdungen bei der Nutzung der Out of Office-Funktionalität
- Umgang mit Verteilerlisten
- Umgang mit Stellvertreterberechtigungen ("Senden als")
- Verhaltensregeln für die Nutzung des Outlook Web Access (sofern diese

Funktionalität überhaupt zur Verfügung gestellt wird)
- Umgang mit Outlook-Formularen

Diese Liste stellt nur einen Ausschnitt aus den notwendigen Sicherheitsthe-
men dar und muss organisationsspezifisch angepasst und erweitert werden.
Wichtig ist, dass die Benutzer in den Umgang mit allen relevanten Sicherheits-
mechanismen von Microsoft Outlook eingewiesen werden. Daneben müssen
die Benutzer jedoch auch die geltenden Sicherheitsvorschriften der Institution
kennen, damit diese bei der Nutzung der Sicherheitsmechanismen von Micro-
soft Outlook auch entsprechend umgesetzt werden können.

Prüffragen:

- Wurden alle Benutzer für die Arbeit mit Microsoft Outlook geschult?
- Werden alle Mitarbeiter auf mögliche Gefährdungen bei der Benutzung

von Outlook hingewiesen?
- Sind die Benutzer in den Umgang mit allen relevanten

Sicherheitsmechanismen von Microsoft Outlook eingewiesen worden?
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M 3.35 Einweisung der Benutzer in die
Bedienung des Archivsystems

Verantwortlich für Initiierung: Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Archivverwalter, Leiter IT
 

Die Archivierung ist eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe und stellt
hohe Anforderungen an die Bedienung. Die dafür vorgesehenen Mitarbeiter
sind auf diese Verantwortung besonders hinzuweisen und vorzubereiten. Hier-
zu müssen die Benutzer entsprechend geschult werden.

Eine derartige Schulung sollte unter anderem folgende Themen umfassen:

- Vorgehensweise bei der Umwandlung analoger Daten:
Die korrekte Vorgehensweise bei der Erfassung der Dokumente, der Um-
wandlung in die elektronische Form sowie der elektronischen Archivierung
sind zu erläutern und anhand von praktischen Beispielen zu üben.

- Rechtliche Rahmenbedingungen der Archivierung:
Bei der Archivierung sind rechtliche Anforderungen einzuhalten (siehe
M 2.245 Ermittlung der rechtlichen Einflussfaktoren für die elektronische
Archivierung). Diese Anforderungen und die Folgen bei Nichteinhaltung
müssen den Benutzern deutlich gemacht werden.

- Schutz der Vertraulichkeit und Integrität der Dokumente:
Die korrekte Vorgehensweise bei der Behandlung vertraulicher Dokumen-
te sowie bei der Integritätssicherung und -prüfung archivierter Dokumente
ist zu demonstrieren. Auf mögliche Folgen bei fehlerhafter Bedienung ist
hinzuweisen.

- Besonderheiten bei der Verwendung von WORM-Medien:
Auf die Besonderheiten bei der Speicherung auf einmal beschreibbare Me-
dien ist besonders hinzuweisen, das heißt es ist zu beachten, dass einmal
gespeicherte Daten nicht mehr gelöscht werden können (allenfalls eine
neue Version könnte erneut archiviert werden). Dies kann nicht nur zu Ka-
pazitätsengpässen, sondern auch zu Datenschutz- oder Vertraulichkeits-
problemen führen, da Daten nur als "zu löschen" markiert, aber nicht tat-
sächlich gelöscht werden.

- Organisationsspezifische Sicherheitsrichtlinien und ihre Anwendung bei
der elektronischen Archivierung:
Bei der Konzeption des Archivsystems sind üblicherweise diverse Sicher-
heitsmaßnahmen vorgesehen worden, die von den einzelnen Benutzern
des Archivsystems umgesetzt werden müssen. Dies kann z. B. die Art der
Kennzeichnung der Archivmedien oder auch den Umgang mit als vertrau-
lich oder anderweitig klassifizierten Informationen betreffen. Alle Benutzer
müssen auf diese organisationsspezifischen Sicherheitsrichtlinien hinge-
wiesen werden.

Die Schulung der Mitarbeiter ist zu dokumentieren.

Prüffragen:

- Werden Benutzer des Archivsystems bezüglich der Nutzung des Systems
geschult?

- Wird die Schulung der Benutzer dokumentiert?
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M 3.43 Schulung der Administratoren
des Sicherheitsgateways

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Ein Sicherheitsgateway stellt ein zentrales Element bei der Absicherung eines
Netzes gegen Gefährdungen von außen dar. Deswegen ist es unerlässlich,
dass die Administratoren des Sicherheitsgateways ausreichend geschult sind,
damit sie in der Lage sind, alle gebotenen Funktionen und Sicherheitsmerk-
male optimal zu nutzen.

In den Schulungen sollten ausreichende Kenntnisse zu den für die Einrichtung
und den Betrieb der Komponenten des Sicherheitsgateways notwendigen Vor-
gehensweisen, Werkzeugen und Techniken vermittelt werden. Dies gilt auch
für herstellerspezifische Aspekte zu einzelnen Produkten, die als Komponen-
ten des Sicherheitsgateways eingesetzt werden. Für die Anforderungen an
die Schulungen für Betriebssysteme von Rechnern, die als Komponenten des
Sicherheitsgateways eingesetzt werden sowie für aktive Netzkomponenten
(insbesondere Router, die als Paketfilter Teil eines Sicherheitsgateways sind)
sollten die Hinweise in den jeweiligen Bausteinen der Betriebssysteme bezie-
hungsweise im Baustein B 3.302 Router und Switches berücksichtigt werden.

Allgemein sollten in den entsprechenden Schulungen folgende Elemente ent-
halten sein:

- Grundlagen und Konzepte der Administration, Kenntnisse der Komman-
dos zu Einrichtung, Betrieb, Wartung und Fehlersuche für jede Kompo-
nente des Sicherheitsgateways. Eine Schulung sollte eine ausgewogene
Mischung aus Theorie und Praxis darstellen.

- Grundlagen der Informationssicherheit, insbesondere Vorsorgemaßnah-
men, Reaktion, Analyse und Incident Handling (siehe beispielsweise auch
Baustein B 1.8 Behandlung von Sicherheitsvorfällen)

- Angriffsszenarien (z. B. Denial of Service Angriffe, ARP-Spoofing, IP-
Spoofing, DNS-Spoofing, Viren und andere Schadsoftware)

- Grundlagen der Strukturierung von Netzen
- ISO/OSI Schichten Modell
- Grundlagen von IP und der damit zusammenhängenden Protokolle (IP-

Adressierung, Subnetting, IP, ICMP, TCP, UDP) und der verschiedenen
Möglichkeiten zur Filterung anhand der Header-Daten

- Grundlagen des Routing, statisches und dynamisches Routing, Grundla-
gen der eingesetzten Routing-Protokolle und ihrer Sicherheitsaspekte

- Grundlagen der wichtigsten eingesetzten Protokolle der Anwendungs-
schicht (beispielsweise SMTP, HTTP und HTTPS, Secure Shell, SMB/
CIFS) und der verschiedenen Möglichkeiten zur Filterung anhand von Pro-
tokollbefehlen oder Befehlsparametern

- Grundlagen zum Thema Virtuelle Private Netze (VPN)
- Grundlagen zum Thema Intrusion Detection/Intrusion Prevention (IDS/

IPS)
- Grundlagen zum Umgang mit verschlüsselten Daten (Verschlüsselung z.

B. mit HTTPS oder IPSec) und Möglichkeiten zur Behandlung verschlüs-
selter Daten

- Betrieb

- Management der Geräte, Werkzeuge
- Protokollierung
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- Sicherung und Verwaltung von Konfigurationsdaten
- Fehlerbehebung

- Fehlerquellen und Ursachen
- Mess- und Analysewerkzeuge, Werkzeuge zur automatischen Über-

prüfung der einzelnen Komponenten des Sicherheitsgateways auf
korrekte Funktion

- Teststrategien zur Fehlersuche
- Anforderungen an sichere Netzinstallationen

- Relevante rechtliche Aspekte wie Datenschutz, rechtliche Aspekte der
Netzanbindung (in Deutschland beispielsweise Teledienstegesetz) und
ähnliche Regelungen

Auch wenn in einer Gruppe von Administratoren die Aufgaben so verteilt sind,
dass jeder Administrator nur einen bestimmten Verantwortungsbereich hat, ist
es unverzichtbar, dass alle Administratoren ein allgemeines Grundwissen be-
sitzen. Die individuellen Schwerpunkte können davon ausgehend gezielt aus-
gebaut und gepflegt werden. Zu vielen Produkten gibt es von den Herstellern
oder spezialisierten Anbietern hierfür ein umfangreiches Angebot an aufein-
ander aufbauenden und individuell vertiefenden Seminaren. Das Angebot an
qualifizierten Schulungen stellt ebenfalls ein Kriterium dar, das bei der Ent-
scheidung für einen bestimmten Hersteller berücksichtigt werden sollte.

Für Schulungsmaßnahmen sollte bereits bei der Beschaffung von IT-Kompo-
nenten ein Budget eingeplant werden und ein Schulungsplan für Administra-
toren erstellt werden.

Prüffragen:

- Finden regelmäßige Schulungen für die Administratoren des
Sicherheitsgateways statt?

- Decken die Schulungsinhalte neben den allgemeinen Informationen auch
die herstellerspezifischen Besonderheiten ab?
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M 3.45 Planung von Schulungsinhalten
zur Informationssicherheit

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter,
Personalabteilung, Vorgesetzte

 

Ein Schulungsprogramm zur Informationssicherheit sollte den Mitarbeitern al-
le Informationen und Fähigkeiten vermitteln, die erforderlich sind, um in der In-
stitution geltende Sicherheitsregelungen und -maßnahmen umsetzen zu kön-
nen (siehe M 2.557 Konzeption eines Schulungsprogramms zur Informations-
sicherheit).

Nachdem die Ziele der Informationssicherheitsschulungen für die Institution
festgelegt sowie relevante Zielgruppen und deren spezifischer Schulungsbe-
darf identifiziert wurden (siehe M 3.93 Analyse der Zielgruppen für Sensibili-
sierungs und Schulungsprogramme), müssen nun die konkreten Schulungs-
module und -inhalte geplant werden.

Hierzu sollten folgende Aspekte betrachtet werden:

- In welcher Tiefe und mit welcher Methodik soll welche Zielgruppe geschult
werden?

- Welche Mitarbeiter gehören in welche Zielgruppe?
- Welche Ressourcen sind für eine Zielgruppe erforderlich, z. B. Trainerka-

pazität, Räumlichkeiten, benötigte IT-Infrastruktur, Organisation etc.?
- Welche speziellen Arbeitsumgebungen mit ihren Anforderungen an die In-

formationssicherheit und welche zugeordneten Maßnahmen müssen be-
rücksichtigt werden, z. B. Prozesse, Verfahren, Aufgaben und Rollen in-
klusive möglicher Veränderungen?

Im Folgenden werden beispielhaft eine Struktur und wichtige Inhalte von Schu-
lungsmodulen vorgestellt, die entsprechend den dargestellten Aspekten noch
rollen- und ressourcenbezogen aufbereitet werden müssen.

Die Module unterscheiden sich zunächst nur nach Themen. Jedes Modul kann
fast immer in unterschiedlicher inhaltlicher Tiefe durchgeführt werden, abhän-
gig davon, für welche Arbeitsumgebung oder welchen Abschnitt einer Mitar-
beiterlaufbahn es bestimmt ist.

Die Schulungsinhalte sollten auf Basis der in Maßnahme M 2.557 Konzeption
eines Schulungsprogramms zur Informationssicherheit erarbeiteten Analyse
festgelegt sowie regelmäßig überprüft und angepasst werden, um eine größt-
mögliche Wirksamkeit der Schulungsmaßnahmen zu erzielen. Zusätzlich soll-
ten alle für den jeweiligen Informationsverbund relevanten Bausteine der IT-
Grundschutz-Kataloge daraufhin überprüft werden, ob die erforderlichen Maß-
nahmen nicht nur angeordnet, sondern auch geschult wurden.

Ebenfalls exemplarisch wurden hier die Schulungsmodule den Zielgruppen
zugeordnet. Dabei wird mit "X" gekennzeichnet, dass das jeweilige Modul für
die entsprechende Rolle empfohlen wird. Mit einem "O" werden die optiona-
len Schulungsmodule gekennzeichnet, bei denen von Fall zu Fall entschieden
werden sollte, ob die Inhalte für die entsprechende Rolle benötigt werden.

Schulungsmodule
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Modul 1: Grundlagen der Informationssicherheit

Modul 2: Informationssicherheit am Arbeitsplatz

Modul 3: Gesetze und Regularien

Modul 4: Sicherheitskonzept der Organisation

Modul 5: Risikomanagement

Modul 6: Informationssicherheitsmanagement

Modul 7: IT-Systeme

Modul 8: Operativer Bereich

Modul 9: Technische Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen

Modul 10: Notfallvorsorge/Notfallplanung

Modul 11: Neue Entwicklungen im IT-Bereich

Modul 12: Betriebswirtschaftliche Seite der Informationssicherheit

Modul 13: Infrastruktur-Sicherheit

Mo-
dul /
Funk-
tion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vor-
ge-
setz-
te

X X X X O X

Si-
cher-
heits-
ma-
na-
ge-
ment

X X X X X X X X X X X X X

Da-
ten-
schutz-
be-
auf-
trag-
ter

X X X X X O

In-
fra-
struk-
tur-
ver-
ant-
wort-
li-
che

X X X X X O X X
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Mo-
dul /
Funk-
tion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Be-
nut-
zer

X X

Ad-
mi-
ni-
stra-
to-
ren

X X X X X X X X X O

Tabelle: Vorgeschlagene Schulungsmodule je Funktion

In diesem Beispiel dienen die beiden Module 1 und 2 als Basisschulung für
alle Mitarbeiter und sind eng mit Sensibilisierungsmaßnahmen abzustimmen
(siehe M 2.198 Sensibilisierung der Mitarbeiter für Informationssicherheit). Alle
anderen Module zeigen auf, welche Vertiefungsgebiete je nach Fachaufgabe
außerdem vermittelt werden sollten.

Je nach Art der Institution wird es sinnvoll sein, weitere Zielgruppen und die
zugehörigen Schulungsziele zu definieren (siehe M 3.93 Analyse der Zielgrup-
pen für Sensibilisierungs und Schulungsprogramme). Wichtig ist, dass auch
Mitarbeiter nicht vergessen werden, die in erster Linie nichts mit Informations-
technik zu tun haben, wie z. B. der Sicherheits- und Reinigungsdienst.

Modul 1: Grundlagen der Informationssicherheit

Institutionen sind stark von einer ausreichend verfügbaren und gegen Angriffe
geschützten IT und Infrastruktur abhängig. Daher ist die wichtigste Aufgabe
von Sensibilisierung und Schulung, den Mitarbeitern den Wert von Informati-
onssicherheit für die Institution und entsprechende Grundlageninformationen
zu vermitteln.

Unter anderem sollten in diesem Modul folgende Themen behandelt werden:

- Motivation

- Fallbeispiele aus der Praxis für Gefährdungen und Risiken
- Auswirkungen von Angriffen, inklusive Social Engineering

- Informationen als Werte einer Institution und ihr Schutzbedarf
- Begriffserläuterungen:

- Informationssicherheit
- Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
- Security, Safety, Datenschutz und ihre Abgrenzung zur Informati-

onssicherheit
- Informationssicherheit in der eigenen Institution

- Aufgaben und Ziele der Institution
- Sicherheitsanforderungen und Risiken in der Institution
- Informationssicherheitsstrategie und -konzept der Institution im

Überblick
- Aufgaben und Verpflichtungen der einzelnen Mitarbeiter
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- Wesentliche Sicherheitsregeln für Mitarbeiter

- Überblick über interne Sicherheitsregelungen
- Umgang mit sensiblen Informationen (inklusive Passwörtern)
- Nutzung von E-Mail und Internet
- Schutz vor Schadprogrammen und Datensicherung
- Umgang mit mobilen Endgeräten
- Arbeiten in fremden oder öffentlichen Umgebungen

Modul 2: Informationssicherheit am Arbeitsplatz

Mitarbeiter können oft bereits durch die Beachtung einfacher Vorsichtsmaß-
regeln dazu beitragen, dass Schäden vermieden werden. Das Modul zur Um-
setzung von Informationssicherheit am Arbeitsplatz sollte unter anderem die
folgenden Themenschwerpunkte umfassen:

- Sensibilisierung von Mitarbeitern
- Motivation typische Fehler von Anwendern zu vermeiden

- leichtsinniger Umgang mit Passwörtern
- Verzicht auf Verschlüsselung
- mangelnder Schutz von Informationen
- mangelndes Misstrauen
- Laptop-Diebstahl

- Vorbeugung gegen Social Engineering
- Organisation und Sicherheit

- Die Sicherheitsvorgaben der Institution und deren Bedeutung für den
Arbeitsalltag

- Verantwortlichkeiten und Meldewege in der Institution (mit persönli-
cher Vorstellung der IT-Sicherheitsbeauftragten)

- Zutritts, Zugangs- und Zugriffsschutz
- Bedeutung der Datensicherung und gegebenenfalls deren Durchführung
- E-Mail- und Internet-Sicherheit
- Schutz vor Schadprogrammen
- Sicherheitsaspekte relevanter IT-Systeme und Anwendungen
- Rechtliche Aspekte
- Verhalten bei Sicherheitsvorfällen

- Erkennung von Sicherheitsvorfällen
- Meldewege und Ansprechpartner
- Verhaltensregeln im Verdachtsfall

Die hier angegebenen Themen stellen lediglich eine Auswahl dar. Ein Schu-
lungsmodul "Informationssicherheit am Arbeitsplatz" sollte stets den individu-
ellen Gegebenheiten der Institution angepasst sein.

Modul 3: Anforderungen, Gesetze und Regularien

Dieses Schulungsmodul soll den rechtlichen Anforderungsrahmen, in dem In-
formationssicherheit innerhalb der Institution zu betrachten ist, für die Mitar-
beiter umreißen.

Hierzu zählen Sicherheitsanforderungen, die sich ergeben können aus:

- Verträgen (z. B. mit Kunden, Lieferanten, Outsourcing-Partnern, Kreditge-
bern)

- regulatorischen Anforderungen, einschlägigen Gesetzen, Vorschriften, In-
formationssicherheitsstandards und -richtlinien, etc.

- sonstigen Anforderungen der Institution (z. B. bewusste Marktdifferenzie-
rung, Produktstrategie, Sicherheitsimage etc.)



Maßnahmenkatalog Personal M 3.45 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 14. EL Stand 2014 3008

Es ist wichtig, Mitarbeiter nicht nur auf die Einhaltung relevanter Anforderun-
gen zu verpflichten, sondern ihnen diese auch nahe zu bringen sowie Hinter-
gründe und Auswirkungen zu erläutern.

Relevante Anforderungen können je nach Branche und Land, in dem eine
Institution tätig ist, sehr unterschiedlich sein. Eine wichtige Komponente stel-
len die Standards und Richtlinien zur Informationssicherheit und ihre konkrete
Umsetzung in der Institution dar, da hier erfahrungsgemäß schon eine Reihe
der übrigen Anforderungen verarbeitet wurde.

Beispielhafte Themen sind:

- Datenschutz in der Institution

- Rolle und Aufgabe des Datenschutzbeauftragten
- Datenschutzgesetze
- Organisationspflichten
- Umgang mit personenbezogenen Daten durch Mitarbeiter, z. B. Zu-

sammenhang mit Protokoll-Dateien
- Arbeitsschutz

- Rolle des Arbeitsschutzbeauftragten
- Regelungen zu Bildschirmarbeitsplätzen

- Rechtliche oder regulatorische Vorgaben mit Bezug zur Informationssi-
cherheit, soweit sie für die Institution relevant sind, wie z. B. PCI DSS,
Basel III, etc.

- Gesetze und Normen zur technischen Infrastruktur

- Brandschutz, Klimatisierung, Verkabelung, Blitzschutz, etc.
- Juristische Haftungsrisiken und IT-Nutzung

- Nutzung oder Angebot von TK- oder Internetdiensten
- Haftung des Unternehmens nach außen (z. B. KonTraG, Schäden

durch Schadsoftware)
- Haftung bei der Privatnutzung von IT-Komponenten
- Rechtsrahmen bei der Mitarbeiterüberwachung

- Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen

- Ausfuhrbestimmungen für IT-Produkte, z. B. bei Verschlüsselung
- digitale Signaturen und ihre rechtliche Stellung
- Lizenz- und Urheberrecht für Software

- Umgang mit Angriffen auf interne IT

- Strafbarkeit im Bereich Hacking
- Gesetzlich zulässige Abwehrmaßnahmen
- Verfolgung von Hacker-Straftaten

Modul 4: Sicherheitskonzept der Institution

Dieses Schulungsmodul vertieft die im Modul 2 behandelten Themen. Dar-
über hinaus soll es die System- und Aufgabenverantwortlichen in die Lage ver-
setzen, an der permanenten Anpassung des Sicherheitskonzeptes aufgrund
technischer, organisatorischer oder rechtlicher Änderungen mitzuwirken.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- detaillierte Kenntnis der Anforderungen und Risiken, die als Basis für das
Sicherheitskonzept dienen
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- spezifische Risiken und Sicherheitsmaßnahmen des Sicherheitskonzep-
tes aus den Bereichen Management, Organisation, Infrastruktur, IT-Be-
trieb und Mitarbeiter

- Anpassung dieser Sicherheitsmaßnahmen an neue technische, organisa-
torische und rechtliche Gegebenheiten

- Revision und Aufrechterhaltung des Sicherheitskonzeptes

Modul 5: Risikomanagement

Dieses Schulungsmodul zeigt Verantwortlichen, wie sie Risiken der Informa-
tionssicherheit systematisch analysieren, bewerten und behandeln können.

- Definitionen und Beispiele zu den Begriffen: Gefährdung, Bedrohung,
Schwachstelle, Risiko, Sicherheitsziel

- Typische Gefährdungen und Bedrohungen:

- Höhere Gewalt: Feuer, Wasser, Explosion, Sturm, Erdbeben, Blitz-
schlag, Streik, Demonstration, etc.

- Organisatorische Mängel: fehlende oder unzureichende Regelun-
gen, ungeeignete Rechtevergabe, unkontrollierter Einsatz von IT-
Systemen, Umgang mit sensiblen Informationen / Datenträgern etc.

- Menschliche Fehlhandlungen: Irrtum, Nachlässigkeit, Neugier, Un-
wissenheit, etc.

- Technisches Versagen: Stromausfall, Ausfall der Klimaanlage,
Überspannung, Ausfall von Schaltelementen oder Schaltkreisen,
Störungen in der Mechanik oder Elektronik, etc.

- Vorsätzliche Handlungen: Schadprogramme, Diebstahl, Sabotage,
Spionage, Manipulation, Vandalismus, Hacking und Cracking inklu-
sive Gegenüberstellung von Angreifertypen und Motivationen, z. B.
bei Innentätern oder bei Angreifern von außen

- Risikomanagement

- Begriffe zum Risikomanagement: Risikoanalyse, -bewertung, -be-
handlung, -akzeptanz, Restrisiko

- Erstellung einer Gefährdungsübersicht
- Ermittlung zusätzlicher Gefährdungen
- Gefährdungsbewertung
- Identifizierung und Bewertung der Risiken
- Risikobehandlung (Reduktion, Vermeidung, Übernahme, Transfer)
- Umgang mit Restrisiken

Modul 6: Sicherheitsmanagement

Dieses Schulungsmodul zeigt wichtige Grundlagen dafür auf, wie Verantwort-
liche Informationssicherheit in der Institution umsetzen können. Folgende In-
halte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Sicherheitsmanagement

- Ziel und Aufgaben
- Prozess (Informationssicherheitsmanagementsystem, ISMS) und

Strategie (Leitlinie)
- Bereitstellung von Ressourcen
- Organisation und Verantwortlichkeiten
- Standards wie ISO/IEC 2700x, IT-Grundschutz, ITIL, CobiT etc.
- Durchführen von Reviews, Audits, Managementbewertungen
- Planung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen
- Einbindung der Mitarbeiter

- Sicherheitskonzept

- Ziele und Inhalte eines Sicherheitskonzeptes



Maßnahmenkatalog Personal M 3.45 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 14. EL Stand 2014 3010

- Aufbau eines Sicherheitskonzeptes
- Verpflichtung von Mitarbeitern, System- und Aufgabenverantwortli-

chen zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes
- System- und anwendungsspezifische Sicherheitsrichtlinien
- Berechtigungsmanagement

- Berechtigungskonzepte, Gestaltung der Rechtevergabe
- Zugriffsrechte auf Systemressourcen, Zuweisung und zeitliche Be-

grenzung
- Authentisierung (z. B. Stärken und Auswahl von Mechanismen)
- Remote Zugriff (z. B. bei Telearbeit)

- Sensibilisierung und Training zur Informationssicherheit

- Ausarbeitung passender Programme entsprechend den Rahmenbe-
dingungen der Institution

- Evaluierung und Zertifizierung im Bereich Informationssicherheit

- Produkt-/System-Zertifizierung (z. B. nach ITSEC, Common Criteria
usw.)

- Zertifizierung des Sicherheitsmanagements (z. B. nach IT-Grund-
schutz)

- Experten-Zertifikate (z. B. TISP, CISA, CISSP, IT-Sicherheitskoordi-
nator, Security+ usw.)

- Spezielle Probleme in der Informationssicherheit

- Kommunikation mit Management und Fachabteilung
- Kosten- und Akzeptanzprobleme

Modul 7: IT-Systeme

Dieses Schulungsmodul beschreibt die Steuerungsinstrumente, die in den ver-
schiedenen Phasen des Lebenszyklus von IT-Systemen gewährleisten, dass
die Sicherheitsnormen eingehalten werden.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Sicherheitsmaßnahmen in den Lebenszyklus-Phasen

- Planung
- Beschaffung/Entwicklung
- Test und Evaluierung
- Implementierung bzw. Installation
- produktiver Betrieb
- Aussonderung
- Notfallvorsorge

- Sicherheitsplanung für den Systembetrieb

- Feststellung des Einsatzzweckes und -nutzens eines bestimmten IT-
Systems

- Festlegung der Schutzmaßnahmen für dieses System
- Bestimmung der für den Systembetrieb Verantwortlichen
- Installation und Konfiguration der in jeder Phase des Lebenszyklus

erforderlichen Sicherheitsmechanismen
- Festlegung von Konfigurations-, Patch- und Änderungsmanagement in

Abhängigkeit von den Sicherheitszielen
- Festlegung der Freigabekriterien für den operativen Betrieb
- Tests und Freigabe der Sicherheitsmechanismen
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Modul 8: Operativer Bereich

Dieses Schulungsmodul beschreibt die Prozeduren und Maßnahmen, die ope-
rationelle Systeme und Anwendungen schützen sollen.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Infrastruktur-Maßnahmen

- Zugangskontrollen, Werkschutz, Alarmanlagen, etc.
- Haustechnik, Energie- und Wasserversorgung, etc.
- Brandschutzeinrichtungen
- Klimaanlagen

- Organisatorische Maßnahmen

- Dokumentation von Systemen und Konfigurationen, Applikationen,
Software, Hardware-Bestand, etc.

- Regelmäßige Kontrolle von Protokolldateien
- Regelungen für die Datensicherung
- Regelungen für den Datenträgeraustausch
- Lizenzverwaltung und Versionskontrolle von Standardsoftware

- Maßnahmen im Bereich Personal

- Auswahl, Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern
- Geregelte Verfahrensweise beim Weggang von Mitarbeitern
- Funktionen und Verantwortlichkeiten
- Funktionstrennung und funktionsbezogene Rechtevergabe
- Vertretungsregelungen
- Verpflichtung der Mitarbeiter auf Einhaltung einschlägiger Gesetze,

Vorschriften und Regelungen
- Maßnahmen im Bereich Hardware und Software

- Grundlagen Betriebssystem-Sicherheit
- Sichere Konfiguration von Hardware und Software
- Schutz vor Schadprogrammen
- Nutzung der in der Hardware bzw. den Anwendungsprogrammen

vorhandenen Sicherheitsfunktionen
- Implementierung zusätzlicher Sicherheitsfunktionen
- Rechteverwaltung
- Protokollierung

- Maßnahmen im Bereich Kommunikation

- Sichere Konfiguration von TK-Anlagen und Netzdiensten
- E-Mail- und Internet-Sicherheit
- Absicherung externer Remote-Zugriffe
- Virtual Private Networks (VPN)
- Sichere Nutzung mobiler IT-Systeme und drahtloser Kommunikation
- Information über Sicherheitslücken (z. B. über CERTs) und Umgang

mit Sicherheitsvorfällen

Modul 9: Technische Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen

Dieses Schulungsmodul vermittelt Kenntnisse über die Möglichkeiten der
technischen Realisierung der in den Modulen 6 bis 8 abstrakt beschriebenen
Steuerungs- und Kontrollinstrumente.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Basiswissen Kryptographie

- Problemabgrenzung Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
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- Grundbegriffe wie Klartext, Chiffrat, Schlüssel
- Symmetrische, asymmetrische und hybride Verschlüsselung
- Public Key Infrastrukturen
- Digitale Signaturen
- Aufzählung "guter" und "schlechter" bekannter Algorithmen

- Identifizierung und Authentikation, z. B.

- Begriffsdefinition (Wissen, Besitz, Eigenschaft)
- Authentisierung durch Wissen: Passwörter, Einmal-Passwörter,

Challenge-Response-Verfahren, digitale Signaturen
- Authentisierung durch Besitz: Token, Chipkarten, z. B.
- Biometrische Verfahren: Fingerabdruckerkennung, Handvenener-

kennung, Iriserkennung, Gesichtserkennung, z. B.
- Single Sign-On
- Berechtigungsmanagement

- Protokollierung und Monitoring, z. B.

- Technische Möglichkeiten des "Transaction Logging"
- Intrusion Detection, Response und Prevention Systeme (IDS, IRS,

IPS): Unterschiede zwischen aktiven und passiven Systemen
- Zwangsprotokollierung aller Administratoraktivitäten
- Datenschutzaspekte

- Überblick über Administrationswerkzeuge

- Werkzeuge, mit denen Sicherheitsvorgaben realisiert und kontrolliert
werden können

- Zusatzprodukte zur Ergänzung bzw. Verbesserung der Sicherheits-
funktionen von Betriebssystemen ("gehärtete Betriebssysteme")

- Netzmanagement-Software
- Remote-Management-Software

- Firewalls (Sicherheitsgateways)

- Internet-Technik (OSI-Modell, TCP/IP)
- Realisierungsformen (statische Paketfilter, Stateful Inspection, App-

lication Level Gateways)
- Content Security
- Hochverfügbare Firewalls

- Schutz der Vertraulichkeit: Kryptografische Verfahren und Produkte, Zu-
griffsschutz z. B. durch Festplattenverschlüsselung, Kryptografie auf den
verschiedenen Schichten des OSI-Modells

- Protokolle für Schicht 1 und 2 (ISDN-Verschlüsselung, ECP und
CHAP, WLAN, Bluetooth )

- Protokolle für Schicht 3 IPSec, IKE, SINA)
- Protokolle für Schicht 4 und höher SSL, TLS, S/MIME)

- Schutz der Verfügbarkeit

- Organisatorische Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
SLAs, Change Management, Vermeidung von SPOF)

- Datensicherung, Datenwiederherstellung
- Speichertechnologien
- Netzkonfigurationen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
- Infrastrukturelle Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
- Verfügbarkeit auf der Client, Server und Anwendungsebene (Ser-

ver-Standby, Failover)
- Methoden zur Replikation von Daten
- Wiederanlauf- und Geschäftsfortführungsmaßnahmen
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- Technische Möglichkeiten zum Schutz von TK-Anlagen

- Schutz vor Abhören
- Schutz der Datenleitungen z. B. durch alarmüberwachte und plom-

bierte Leitungsschächte, gesicherte Verteiler (Knoten), Verschlüsse-
lung der Nachrichten, etc.

- Sicherung von Wartungs-, Fernwartungs-, und Administratorenzu-
gängen

- Protokollierung jedes Systemzugangs, Löschungsschutz der Proto-
kolldateien

- Erkennen von Schwachstellen des eigenen Systems mittels Penetrations-
tests

- Hacker-Methoden, Web-Seiten-Hacking, Schutz vor: Sniffer, Scanner,
Password Cracker, etc.

Modul 10: Notfallmanagement

Dieses Schulungsmodul soll die Grundlagen zur Etablierung und Aufrechter-
haltung eines Notfallmanagements in der Institution vermitteln. Thematisch
stellt es einen Aufbaukurs zum Modul 5 "Risikomanagement" dar. Die Schu-
lungsinhalte können gemäß der Struktur des BSI-Standards 100-4 aufgebaut
werden.

Folgende Inhalte sollten vorgesehen und entsprechend den Inhalten des BSI-
Standards 100-4 weiter detailliert werden:

- Einführung: Ziel, Aufgaben, Begriffe, Abgrenzung von Business Continuity
und IT Service Continuity, Standards

- Der Prozess im Überblick
- Initiierung des Prozesses
- Konzeption
- Umsetzung des Notfallvorsorgekonzepts
- Notfallbewältigung und Krisenmanagement
- Tests und Übungen

Modul 11: Neue Entwicklungen im IT-Bereich

Dieses Schulungsmodul soll IT-Systembetreiber über Innovationen auf ihrem
Gebiet informieren. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, sollte dieses
Seminar in regelmäßigen Abständen von etwa zwei Jahren wieder besucht
werden. Alternativ können der angesprochenen Zielgruppe auch die Ressour-
cen bereitgestellt werden, um sich aus verfügbaren Informationsquellen ent-
sprechend selbstständig zu informieren.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Hardware-Architekturen, Schnittstellen, Bussysteme, Peripherie
- Speicher-/Archivierungstechnologien und -systeme
- Hochverfügbarkeitslösungen
- Client- / Server-Betriebssysteme
- Software-Architekturen
- Terminal Server, N-Tier, Host versus Client/Server
- Datenbanken
- Cloud Computing
- Mobile Computing
- Data Warehouse, SharePoint, etc.
- Netztechnologie
- Informationssicherheit, insbesondere neue Bedrohungen und Schwach-

stellen zu allen angesprochenen Themen
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Modul 12: Betriebswirtschaftliche Seite der Informationssicherheit

Dieses Schulungsmodul ist speziell für das Management und Entscheidungs-
träger gedacht, um Informationssicherheit übergreifend in die Planung der In-
stitution zu integrieren.

Folgende Inhalte gehören unter anderem zu diesem Themengebiet:

- Betriebswirtschaftliche Vorteile der Informationssicherheit

- Risikominimierung
- Beschleunigung der Bearbeitung
- Reduzierung des Aufwands
- Umsatzerhöhung
- Erschließen neuer Geschäftsfelder
- sonstiger Nutzen

- Kalkulation der Investitionen für Informationssicherheit

- Erstellung einer Kostenübersicht
- Abgrenzung gegenüber Betriebs- und Fortschreibungskosten
- Verdeckte Kosten

- Investitionsrechnung in der Informationssicherheit

- Investitionsrechnung
- Argumentation gegenüber dem Management

- Verzahnung von Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen

- Berücksichtigung der Geschäftsprozesse und der Geschäftsvorfälle
bei den Sicherheitsmaßnahmen

- Einfluss- und Verantwortungsbereiche, typische Stolpersteine
- Informationssicherheit bei der IT-Beschaffung und in IT-Projekten

- Erfolgsfaktoren der Informationssicherheit

- Wie gelingt ein Projekt zur Informationssicherheit?
- Klärung der Erwartungshaltung
- Konzeption von Sicherheitslösungen
- Erstellen eines Konzepts
- Gliedern in Teilprojekte
- Umsetzen der Teilprojekte
- Modul- und Funktionstests
- Akzeptanz- und Integrationstests
- Inbetriebnahme

- Häufige Fehler bei der Umsetzung von Informationssicherheit

- Fehler bei der Projektleitung
- andere typische Fehler

Modul 13: Infrastruktursicherheit

Dieses Modul befasst sich mit dem Schutz der Informationstechnik mit Hilfe
von baulichen und technischen Maßnahmen. Wichtige Punkte dabei sind unter
anderem:

- Objektschutz

- Absicherung des Standortes: Umgebung, Umfriedung, Freiland-
schutz, Nachbarschaftsgefahren, Zonenbildung

- Bautechnik: Einbruchschutz, Brandschutz, Schutz gegen Wasser,
etc.

- Technische Überwachung
- Geräteschutz
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- Zutrittskontrolle

- Pförtnerdienst
- Verschluss von Räumen
- Technische Zutrittskontrolle

- Stromversorgung

- Überspannungsschutz
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Trassen / Verkabelung

- Brandschutz
- Klimatechnik

Prüffragen:

- Ist gewährleistet, dass alle Mitarbeiter entsprechend ihren Aufgaben und
Verantwortlichkeiten zu Informationssicherheitsthemen geschult werden?

- Werden die Schulungsinhalte zur Informationssicherheit regelmäßig auf
Aktualität überprüft und bei geändertem Schulungsbedarf angepasst?

- Sind die Schulungsinhalte zur Informationssicherheit entsprechend
den existierenden Zielgruppen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Mitarbeiter strukturiert und geplant?
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M 3.47 Durchführung von Planspielen
zur Informationssicherheit

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter
 

Sicherheitsschulungen empfinden Teilnehmer oft als trocken. Dadurch wird
der gewünschte Lerneffekt häufig nicht erreicht. Eine gute Möglichkeit, den
Lernstoff aufzulockern, sind Plan- oder Rollenspiele. An solche Spiele erinnern
sich die Teilnehmer meist länger und prägnanter als an klassische Folienprä-
sentationen. Auch tragen sie dazu bei, die Bedrohungen stärker zu verdeut-
lichen und typische Schwachstellen, aber auch Lösungsmöglichkeiten in der
eigenen Arbeitsumgebung aufzuzeigen. Sie ermöglichen es den Teilnehmern,
Situationen zu üben, um dann im Ernstfall routinierter zu agieren.

Planspiele können aus praktischen Beispielen, z. B. anhand aktueller Vorfälle
aus den Medien, selbst zusammengestellt oder bei Schulungsdienstleistern in
Auftrag gegeben werden. Dabei sind die Inhalte der Planspiele möglichst an
die eigene Institution anzupassen. Dadurch können sich die Mitarbeiter besser
mit den aufgezeigten Lösungen identifizieren. Durch die Simulation z. B. von
Sicherheitsvorfällen, die geschäftskritische Prozesse beeinträchtigen können,
sind die Mitarbeiter im Ernstfall bestens vorbereitet.

Genau wie bei Schulungen ist die zielgruppengerechte Planung von Inhalten
auch hier sehr wichtig. Die Teilnehmer sollen die Relevanz der Rollenspiele
erkennen und in ihrem Arbeitsumfeld unmittelbar davon profitieren können.

Bei allen Bemühungen, die Mitarbeiter auf die Bedeutung von Informationssi-
cherheit aufmerksam zu machen, sollte eine positive und konstruktive Grund-
stimmung bewahrt werden. Ständige Angst vor Sicherheitsvorfällen kann ei-
nerseits zur Verdrängung von Sicherheitsproblemen und andererseits zu Pa-
nikreaktionen verleiten.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass Planspiele von sehr einfach zu realisie-
renden Übungen, die im Rahmen einer Schulung durchgeführt werden kön-
nen, bis hin zu komplexen Simulationsübungen reichen können. Die Aufgabe
der verantwortlichen Planer ist es nun, entsprechend den Erfordernissen der
unterschiedlichen Zielgruppen die geeigneten Szenarien zu entwickeln.

Tragen von Mitarbeiterausweisen

Durch kurze Rollenspiele können Mitarbeiter sehr gut üben, wie sie sich ver-
halten sollen, wenn sie innerhalb der Institution organisationsfremde Personen
antreffen. Es kann eingeübt werden, wie die Mitarbeiter optimal auf diese Si-
tuation reagieren können, beispielsweise indem sie anbieten, die Externen "zu
ihrer besseren Orientierung" zum Gesprächspartner zu begleiten. Auch der
Umgang mit Besuchern, die die Hausregeln kennen, aber verweigern, kann
trainiert werden, beispielsweise wenn ein Besucher das Tragen eines Auswei-
ses ablehnt, weil er persönlich mit dem Geschäftsführer bekannt sei.

Social-Engineering-Attacken

Im Rahmen von Simulationen können Mitarbeiter üben, wie sie sich bei So-
cial-Engineering-Attacken verhalten sollen. Dazu werden die ausgewählten
Zielgruppen wie z. B. IT-Betreuer und verschiedene Administratorengruppen
in einer gemeinsamen Simulation mit vermeintlich harmlosen Anfragen kon-
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frontiert. Erst durch das fachübergreifende Betrachten dieser Anfragen wird
deutlich, dass hier ein Angriff vorliegt. Ziel der Simulation ist es, diese Zusam-
menhänge durch entsprechende Übungen herauszufinden, um im Anschluss
in definierter Art und Weise reagieren zu können. Diese Art von Simulation
lässt sich in der Praxis sehr gut durch Workshops mit Moderationsmaterialien
wie Pinnwand und Moderationskarten durchführen.

Simulationsübungen

Besonders wichtig sind Simulationen, in denen die Behandlung von Sicher-
heitsvorfällen bis hin zu Notfallsituationen geübt wird. Sie sollen Mitarbeiter
in die Lage versetzen, zugeordnete Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb
eines Szenarios auch unter erschwerten Bedingungen (Anspannung, Häu-
fung von Anweisungen, unklare oder oft wechselnde Sachlage, Ressourcen-
mangel, Kommunikationsprobleme etc.) möglichst sicher wahrzunehmen. Das
Ziel von Simulationen liegt primär im Training persönlicher Fähigkeiten an-
hand repräsentativer Szenarien, die dann in möglichst vielen Vorfallssituatio-
nen genutzt werden können. Daher sollte eine Simulation von einem erfahre-
nen Trainer geleitet werden, der nach ihrer Durchführung im Rahmen eines
Reviews mit den Teilnehmern ihre Erfahrungen diskutiert und vertieft (siehe
M 6.117 Tests und Notfallübungen).

Prüffragen:

- Werden schwierige Situationen in Planspielen trainiert?
- Sind Sensibilisierungs- und Schulungsinhalte auf die sinnvolle

Unterstützung durch Planspiele geprüft worden?
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M 3.54 Schulung der Administratoren
des Speichersystems

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Ein Speichersystem ist die Instanz, die viele oder gar alle immateriellen Werte
der Institution trägt. Zudem wird die Administration von Speichersystemen mit
steigender Funktionalität immer komplexer und erfordert stets aktuelle Kennt-
nisse. Deswegen ist es unerlässlich, dass die Administratoren des Speicher-
systems ausreichend geschult sind, damit sie in der Lage sind, Probleme aus
eigenem Handeln heraus zu vermeiden, technische Probleme rechtzeitig zu
erkennen und die Funktionen und Sicherheitsmerkmale optimal zu nutzen.

In den Schulungen sollten ausreichende Kenntnisse zu den für die Einrichtung
und den Betrieb der Komponenten des Speichersystems notwendigen Vorge-
hensweisen, Werkzeugen und Techniken vermittelt werden. Über Kenntnisse
der grundlegenden IT-Technik hinaus gilt dies auch für herstellerspezifische
Aspekte zu einzelnen Produkten, die als Komponenten des Speichersystems
eingesetzt werden. Das bedeutet, dass beim Einsatz von neuen Produkten die
Administratoren speziell zu diesen Produkten nachgeschult werden müssen.

Für Schulungsmaßnahmen sollte bereits bei der Beschaffung von IT-Kompo-
nenten ein ausreichendes Budget eingeplant werden und ein Schulungsplan
für Administratoren erstellt werden. Die Inhalte einer Schulung sollten die fol-
genden Punkte umfassen:

- Grundlagen zu Speichersystemen und Speichernetzen

- Überblick über Netze und Protokolle
- Aufbau von Massenspeichersystemen
- Funktionsweise eines Storage Area Network (im Fall eines SAN-Ein-

satzes)
- SAN-Switching (im Fall eines SAN-Einsatzes)
- Datensicherung von Massenspeichern

- Einrichtung von Speichersystemen und Speichernetzen

- Zusammenbau und Verkabelung
- Einrichtung und Konfiguration von Speichereinheiten, SAN- Swit-

ches und Backup-Geräten
- Betrieb von Speichersystemen und Speichernetzen

- Management der Geräte, Software-Werkzeuge
- Integration in Netzmanagementsysteme (NMS)
- Protokollierung
- Einstellung, Verwaltung und Sicherung der Konfiguration.

- Fehlerbehebung bei Speichersystemen und Speichernetzen

- Fehlerquellen und Ursachen
- Mess- und Analysewerkzeuge
- Teststrategien zur Fehlersuche

- Informationssicherheit bei Speichersystemen und Speichernetzen

- Grundlagen der Informationssicherheit sowie relevante Sicherheits-
aspekte

- Virenschutz
- Authentisierung, Autorisierung
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- Kryptoverfahren und Anwendungen
- Gefahrenquelle "Default-Einstellungen"
- Vorsorgemaßnahmen, Reaktion und Analyse
- Incident Handling
- Disaster Recovery Maßnahmen

Auch wenn in einer Gruppe von Administratoren die Aufgaben so verteilt sind,
dass jeder Administrator nur einen bestimmten Verantwortungsbereich hat, ist
es unverzichtbar, dass alle Administratoren ein allgemeines Grundwissen be-
sitzen. Die individuellen Schwerpunkte können davon ausgehend gezielt aus-
gebaut und gepflegt werden. Zu vielen Produkten gibt es von den Herstellern
oder spezialisierten Anbietern hierfür ein umfangreiches Angebot an aufein-
ander aufbauenden und individuell vertiefenden Seminaren. Das Angebot an
qualifizierten Schulungen stellt ebenfalls ein Kriterium dar, das bei der Ent-
scheidung für einen bestimmten Hersteller berücksichtigt werden sollte.

Prüffragen:

- Wurden die Administratoren für Planung und Betrieb von Speichernetzen
geschult?
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M 3.56 Schulung der Administratoren
für die Nutzung von VoIP

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, IT-
Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Telefonie stellt unabhängig von der TK-Anlage zugrunde liegenden Technolo-
gie die Kommunikationsbasis der Organisation dar. Deswegen ist es unerläs-
slich, dass die Administratoren ausreichend geschult sind, damit sie in der La-
ge sind, die benötigten Funktionen und Sicherheitsmerkmale optimal zu nut-
zen.

In den Schulungen sollten ausreichende Kenntnisse zu den für die Einrich-
tung und den Betrieb der VoIP-Komponenten notwendigen Vorgehensweisen,
Werkzeugen und Techniken vermittelt werden. Dies gilt auch für herstellerspe-
zifische Aspekte einzelner Produkte, die als VoIP-Komponenten eingesetzt
werden.

Für den effizienten Einsatz von VoIP werden ausführliche Kenntnisse über
Netze benötigt. Diese müssen ebenfalls in der Schulung vermittelt werden.
Oft werden die VoIP-Komponenten auf Standard-IT-Systemen mit eigenstän-
digem Betriebssystem eingesetzt. Hinweise zu diesem Schulungsbestandteil
sind in den jeweiligen IT-Grundschutz-Bausteinen zu den Betriebssystemen
zu finden.

Im Allgemeinen sollten in den entsprechenden Schulungen mindestens fol-
gende Elemente enthalten sein:

- Grundlagen zu VoIP - Kompression und Übertragung von Sprachnachrich-
ten mit möglichen Auswirkungen wie Jitter, Delay und Echo

- Grundlagen der eingesetzten Protokolle der Anwendungsschicht (bei-
spielsweise RTP, SIP und H 3.23)

- Administration

- Sicherheitsrelevante Grundlagen und Konzepte der Administration,
Kenntnisse der Kommandos zu Einrichtung, Betrieb, Wartung und
Fehlersuche für jede VoIP-Komponente. Eine Schulung sollte eine
ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis darstellen.

- Kenntnisse über die Administration der IT-Systeme, auf denen die
VoIP-Komponenten betrieben werden sollen.

- Überblick über relevante rechtliche Aspekte beim VoIP-Betrieb wie
z. B. Datenschutz

- Management der Geräte, Werkzeuge
- Protokollierung
- Sicherung und Verwaltung von Konfigurationsdaten
- Angriffsszenarien (z. B. Denial of Service Angriffe, ARP-Spoofing,

IP-Spoofing, DNS-Spoofing, Viren und andere Schadsoftware)
- Grundlagen zum Thema Virtuelle Private Netze (VPN)
- Grundlagen zum Umgang mit verschlüsselten Daten (Verschlüsse-

lung z. B. mit SRTP oder IPSec) und Möglichkeiten zur Behandlung
verschlüsselter Daten

- Netztechnik

- Grundlagen der Strukturierung von Netzen und Dienstgüte
- Grundlagen von IP und der darauf aufbauender Protokolle (IP-

Adressierung, ICMP, TCP, UDP)
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- Virtuelle Netzsegmentierung (VLAN)
- Fehlerbehebung

- Fehlerquellen und Ursachen
- Mess- und Analysewerkzeuge, Werkzeuge zur automatischen Über-

prüfung der einzelnen Komponenten des Sicherheitsgateways auf
korrekte Funktion

- Teststrategien zur Fehlersuche

Auch wenn in einer Gruppe von Administratoren die Aufgaben verteilt sind,
ist es unverzichtbar, dass alle Administratoren ein allgemeines Grundwissen
besitzen. Die individuellen Schwerpunkte können davon ausgehend gezielt
ausgebaut und gepflegt werden. Zu vielen Produkten gibt es von den Herstel-
lern oder spezialisierten Anbietern ein umfangreiches Angebot an aufeinander
aufbauenden und individuell vertiefenden Seminaren. Das Angebot an qualifi-
zierten Schulungen stellt ebenfalls ein Kriterium dar, das bei der Entscheidung
für einen bestimmten Hersteller berücksichtigt werden sollte.

Für Schulungsmaßnahmen sollte bereits bei der Beschaffung von IT-Kompo-
nenten ein ausreichendes Budget eingeplant und ein Schulungsplan für alle
Administratoren erstellt werden.

Prüffragen:

- Verfügen die verantwortlichen Administratoren über ausreichendes
Fachwissen im Bereich VoIP?
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M 3.59 Schulung zum sicheren WLAN-
Einsatz

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Leiter IT
 

Beim Betrieb von WLAN-Komponenten sind eine Vielzahl von Kenntnissen
sowohl über die grundlegende Funktionsweise als auch über spezielle tech-
nische Ausprägungen, aber auch über eine Vielzahl von Sicherheitsaspekten
erforderlich. Daher ist es unabdingbar, dass sowohl die IT-Verantwortlichen
als auch das Sicherheitsmanagement über WLAN-Grundlagen informiert sind.

Schulung von Administratoren

Die Administratoren für den Betrieb von WLAN-Komponenten sollten außer-
dem neben theoretischen auch praktische Kenntnisse besitzen. WLAN-Schu-
lungen für Administratoren sollten unter anderem folgende Themen behan-
deln:

- Überblick über Sicherheitsaspekte bei WLANs

- Typische Gefährdungen
- SSID, Betriebsmodi, Verbindungsaufbau, Adressfilterung, Verhinde-

rung von Spoofing, MAC-Adress-Filterung
- Auswahl geeigneter Sicherheitsmechanismen, Authentikation und Absi-

cherung der Kommunikation

- WEP, WPA, WPA2, IEEE 802.11i, IEEE 802.1X
- Schlüsselmanagement in TKIP, CCMP usw.
- Authentisierungsmechanismen im WLAN, wie z. B. EAP, RADIUS
- Aufspüren von WLANs

- Sicherheitsmaßnahmen für den WLAN-Betrieb

- sicherheitsrelevante WLAN-Konfigurationsparameter
- Systemmanagement
- Netz-Analyse-Programme und Wireless Intrusion Detection Syste-

me
- VPNs für WLANs, IPSec, DHCP
- Zusammenspiel WLANs mit Sicherheitsgateways
- Absicherung von WLAN-Komponenten gegen unbefugten Zugriff

Schulung von Benutzern

Aber auch die Benutzer von WLAN-Komponenten, vornehmlich von WLAN-
Clients, sind zu schulen. Dabei sollten die Benutzer die Funktionsweise und
die sichere Bedienung der WLAN-Komponenten kennen lernen. Benutzern
muss genau erläutert werden, was die Sicherheitseinstellungen bedeuten und
warum sie wichtig sind. Außerdem müssen sie auf die Gefahren hingewie-
sen werden, wenn diese Sicherheitseinstellungen aus Bequemlichkeit bzw.
zur Reduktion von störenden Warnmeldungen umgangen oder deaktiviert wer-
den. Durch eine gezielte Sensibilisierung der Benutzer kann eine ordnungsge-
mäße Bedienung der WLAN-Komponenten und deren Sicherheitseinstellun-
gen erreicht werden.

Schulung von Werkschutz und Pförtner

Vor dem Hintergrund von Wardriving-Attacken sollte außerdem eine Sensibili-
sierung des Werkschutzes und der Pförtner erfolgen. So sollte der Werkschutz
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darauf achten, ob sich über einen längeren Zeitraum unbekannte Personen
mit Notebook und eventuell sogar WLAN-Antennen vor dem Betriebsgelände
aufhalten. Bei Verdachtsfällen sollte das Sicherheitsmanagement informiert
werden.

Die Schulungsinhalte müssen immer entsprechend der jeweiligen Einsatzsze-
narien angepasst werden. Auch Schulungen mit Hilfe von webbasierten inter-
aktiven Programmen im Intranet sind hier denkbar. Neben der reinen Schu-
lung zu WLAN-Sicherheitsmechanismen müssen die Mitarbeiter jedoch auch
die WLAN-Sicherheitsrichtlinie ihrer Organisation vorgestellt bekommen.

Prüffragen:

- Sind Mitarbeiter als auch Werkschutz/Pförter sensibilisiert für Wardriving-
Angriffe?
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M 3.60 Sensibilisierung der Mitarbeiter
zum sicheren Umgang mit
mobilen Datenträgern und
Geräten

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

In zunehmendem Umfang werden die verschiedensten Arten von mobilen Da-
tenträgern in Behörden und Unternehmen eingesetzt. Ebenso nimmt die Zahl
von Geräten zu, die neben ihrer offensichtlichen Funktion zusätzlich als mobi-
le Datenträger eingesetzt werden können. Damit steigt sowohl die Zahl mögli-
cher Verbreitungswege für Informationen als auch die Zahl möglicher Sicher-
heitslücken. Einige dieser Sicherheitsrisiken können zwar technisch minimiert
werden, aber ohne eine Einbeziehung der Mitarbeiter in den sicheren und
sachgerechten Umgang mit mobilen Datenträgern werden Behörden oder Un-
ternehmen immer wieder von technischen Neuerungen überrollt werden.

Alle Mitarbeiter sollten über die Arten und Einsatzmöglichkeiten von mobilen
Datenträgern und Geräten aufgeklärt werden. Dazu gehört auch, dass sie über
die verschiedenen Bauformen und Varianten informiert werden, also dass bei-
spielsweise auch ein MP3-Player ein mobiler Datenträger ist. Außerdem soll-
ten die Mitarbeiter über potentielle Risiken und Probleme bei der Nutzung so-
wie über den Nutzen, aber auch die Grenzen der eingesetzten Sicherheits-
maßnahmen informiert werden. Die Mitarbeiter sollten regelmäßig über neue
Gefahren und Aspekte von mobilen Datenträgern und Geräten aufgeklärt wer-
den, z. B. über entsprechende Artikel im Intranet oder in der Mitarbeiterzeit-
schrift.

Die Benutzer sollten darauf hingewiesen werden, wie sie sorgfältig mit den mo-
bilen Datenträgern und Geräten umgehen sollten, um einem Verlust oder Die-
bstahl vorzubeugen bzw. um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dabei
sollten beispielsweise Fragen zur Aufbewahrung außerhalb von Büro- oder
Wohnräumen sowie zur Empfindlichkeit gegenüber zu hohen oder zu niedri-
gen Temperaturen behandelt werden. Beschädigungen oder Verluste sollten
zeitnah gemeldet werden (siehe M 2.306 Verlustmeldung).

Weitere Aspekte, auf die die Benutzer hingewiesen werden sollten, sind:

- welche Daten auf mobilen Datenträgern gespeichert werden dürfen und
welche nicht (siehe auch M 2.217 Sorgfältige Einstufung und Umgang mit
Informationen, Anwendungen und Systemen),

- wie die auf diesen mobilen Datenträgern gespeicherten Daten vor unbe-
fugtem Zugriff, Manipulation und Verlust geschützt werden,

- wie Daten auf mobilen Datenträgern sicher gelöscht werden können und
wie Datenträger zu entsorgen sind.

Prüffragen:

- Werden die Mitarbeiter auf den sicheren und sachgerechten Umgang mit
mobilen Datenträgern und Geräten hingewiesen?

- Existieren Vorgaben zur sicheren und sachgerechten Aufbewahrung von
mobilen Datenträgern und mobilen IT-Komponenten?
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M 3.67 Einweisung aller Mitarbeiter
über Methoden zur Löschung
oder Vernichtung von Daten

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte
 

Mitarbeiter müssen darüber informiert werden, mit welchen Verfahren und Ge-
räten die unterschiedlichen, in der Institution vorkommenden Datenträger ge-
löscht oder vernichtet werden dürfen und was dabei zu beachten ist. Hier-
zu sollten z. B. neben einer Richtlinie regelmäßig Hinweise im Intranet veröf-
fentlicht werden. Auch entsprechende Aushänge neben Druckern, Kopieren
und Aktenvernichtern unterstützen dies. Sensibilisierende Maßnahmen sollten
institutionsweit durchgeführt und regelmäßig wiederholt werden (siehe auch
M 2.432 Richtlinie für die Löschung und Vernichtung von Informationen). Vor
allem wenn sich Verfahren zur Löschung oder Vernichtung von Datenträgern
ändern, müssen die Mitarbeiter darüber in Kenntnis gesetzt werden. Wichtig
ist es auch, über typische Fehlerquellen aufzuklären. Dazu gehören beispiels-
weise folgende Fehleinschätzungen:

Papierkorb im Büro

Dokumente werden häufig nicht entsprechend ihres Schutzbedarfs entsorgt,
sondern landen im normalen Papierkorb. Bei der anschließenden Entsorgung
über das Altpapier können Unbefugte auf einfachste Weise Zugang zu ver-
traulichen Informationen erhalten (siehe auch G 2.48 Ungeeignete Entsorgung
der Datenträger und Dokumente). Ursache dieses Problems ist, dass die Mit-
arbeiter die internen Regeln zur Entsorgung nicht kennen oder nicht beachten.

Papierkorb des Betriebssystems

Heutige Betriebssysteme bieten Benutzern einen sogenannten "Papierkorb"
an, um zu löschende Dateien dort abzulegen. Dieser ist nicht nur vom Namen,
sondern auch in der grafischen Aufbereitung und der Nutzung an einen klas-
sischen Papierkorb angelehnt: Dateien können einfach in diesen Papierkorb
verschoben werden. Wie bei einem klassischen Papierkorb sind diese Datei-
en jedoch noch nicht vernichtet, sondern werden dort zunächst nur abgelegt.
Sind sie versehentlich in den Papierkorb gelegt worden, können sie auf ein-
fache Weise vollständig wiederhergestellt werden, da sie lediglich von ihrem
Originalspeicherort in dieses Papierkorb-Verzeichnis verschoben wurden (sie-
he auch M 4.56 Sicheres Löschen unter Windows-Betriebssystemen).

Beim Leeren des Papierkorbes werden nicht etwa die Daten gelöscht, son-
dern nur der Verweis auf die Informationen im "Inhaltsverzeichnis" des Betrie-
bssystems. Damit könnten diese Daten immer noch wiederhergestellt werden,
solange sie nicht von nachfolgenden Schreibvorgängen überschrieben wer-
den. Um sicherzustellen, dass die Informationen nicht wiederhergestellt wer-
den können, müssen sie gezielt überschrieben werden (siehe M 2.167 Aus-
wahl geeigneter Verfahren zur Löschung oder Vernichtung von Daten).

"Schwärzen" von Textstellen

Dokumente, die an Dritte weitergegeben werden sollen, können an vereinzel-
ten Stellen Informationen enthalten, die nicht verbreitet werden sollen. Diese
Informationen müssen also entfernt werden, bevor die Dokumente weiterge-
geben werden.
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Das Grundproblem liegt darin, alle sensiblen Informationen zu identifizieren,
um sie dann sorgfältig entfernen zu können. Hierbei werden einerseits vertrau-
liche Informationen leicht übersehen und andererseits ungeeignete Methoden
verwendet.

Bei Papierdokumenten werden sensible Informationen häufig geschwärzt, um
sie unkenntlich zu machen. Dies ist allerdings kein verlässliches Verfahren,
da selbst bei Kopien des ursprünglichen Textes die übermalten Stellen oft
noch lesbar sein können. Auch bei elektronischen Dokumenten werden immer
wieder Textpassagen "geschwärzt". Diese Methode ist allerdings noch unzu-
verlässiger als bei Papierdokumenten und ist daher unbedingt zu unterlassen
(siehe auch G 3.13 Weitergabe falscher oder interner Informationen).

Grundsätzlich sollten auf diese Art veränderte Dokumente nicht weitergege-
ben werden. Ist dies unumgänglich, müssen die Dokumente nach dem Ent-
fernen der kritischen Informationen neu klassifiziert und in eine niedrigere Si-
cherheitsstufe eingestuft werden. Anschließend müssen sie erneut den Frei-
gabeprozess durchlaufen.

Um den erneuten Durchlauf zu vermeiden, sollten Dokumente so strukturiert
sein, dass nicht-öffentliche Inhalte einfach abgetrennt werden können, bei-
spielsweise indem diese Informationen in den Anhang kommen.

Besucherbereiche

In Bereichen innerhalb einer Institution, die auch durch Externe benutzt wer-
den können, muss sämtliches Material entfernt werden, das sensitive Informa-
tionen enthalten könnte. Zu beachten ist dies vor allem in Besucherbereichen
und Besprechungsräumen, aber auch in allgemein zugänglichen Drucker-
oder Kopiererräumen. In Besprechungsräumen sollte nach Ende einer Veran-
staltung benutztes Flipchart-Papier mitgenommen und Tafeln gesäubert wer-
den. Papierkörbe in solchen Räumen dürfen nicht für vertrauliches Material
benutzt werden. Mitarbeiter sollten darauf hingewiesen werden, dass dies zu
den Aufgaben aller Mitarbeiter gehört und nicht auf Reinigungspersonal oder
Hausarbeiter gewartet werden sollte.

Prüffragen:

- Sind die Mitarbeiter über die zu verwendenden Verfahren und Geräte zur
Löschung oder Vernichtung von Daten informiert?

- Sind typische Fehlerquellen erkannt und Lösungsansätze kommuniziert
worden?
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M 3.69 Einführung in die Bedrohung
durch Schadprogramme

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter
Verantwortlich für Umsetzung: Fachverantwortliche, IT-

Sicherheitsbeauftragter
 

Schadprogramme sind Programme, die ohne Einwilligung und Wissen des
Benutzers auf dessen Rechner schädliche Funktionen ausführen. Meist sind
Schadprogramme dabei getarnt und werden heimlich auf einem Rechner aus-
geführt. Schadprogramme werden für unterschiedlichste Ziele eingesetzt. Un-
ter anderem werden sie zur Fernsteuerung von Systemen, zum Ausforschen
von Passwörtern, zum Sammeln von Daten, aber auch zum Aufzeichnen von
Tastatureingaben verwendet.

Im folgenden wird der Begriff Viren-Schutzprogramm verwendet, gemeint ist
jedoch ein Programm zum Auffinden jeglicher Schadsoftware. Die nachfolgen-
de Verwendung des Begriffs Schadprogramm schließt die Computer-Viren mit
ein.

Schadprogramme können eine Vielzahl unterschiedlicher Schadfunktionen
enthalten, die bei einem Angriff auch kombiniert werden können. Anhand der
folgenden Merkmale lassen sich Schadprogramme klassifizieren:

Viren

Ein Virus (auch Computer-Virus) ist eine nicht selbständige Programmroutine,
die sich selbst reproduziert und vom Anwender nicht kontrollierbare Manipu-
lationen in Systembereichen, an anderen Programmen oder deren Umgebung
vornimmt. Solche Funktionen von Programmen können sowohl unbeabsich-
tigt als auch bewusst gesteuert auftreten. Als Schaden ist hier insbesondere
der Verlust oder die Verfälschung von Daten oder Programmen von größter
Tragweite.

Die Eigenschaft der Reproduktion führte in Analogie zum biologischen Vorbild
zu der Bezeichnung "Virus". Die Möglichkeiten der Manipulation sind sehr viel-
fältig. Besonders häufig ist das Überschreiben von Daten oder das Anlagern
des Virus-Codes an andere Programme und Bereiche des Betriebssystems.
Computer-Viren können im Prinzip bei allen Betriebssystemen auftreten. Auf-
grund der starken Verbreitung liegt die größte Bedrohung jedoch im Bereich
der Personalcomputer (PC) mit x86-Architektur.

Es werden mehrere Grundtypen von Computer-Viren unterschieden, wobei
diese auch in Misch- und Sonderformen auftreten können:

Boot-Viren

Boot-Viren befinden sich im Bereich des Boot-Sektors oder Master Boot Re-
cords eines Speichermediums, beispielsweise einer Festplatte. Beim Bootvor-
gang werden unter anderem Programmteile ausgeführt, die zwar eigenstän-
dig sind, sich aber in sonst nicht zugänglichen und im Inhaltsverzeichnis des
Speichermediums nicht sichtbaren Sektoren befinden. Boot-Viren überschrei-
ben diese mit ihrem Programm. Der originale Inhalt wird an eine andere Stelle
auf dem Datenträger verlagert. Ein Boot-Virus wird aktiv, noch bevor das Be-
triebssystem komplett geladen ist.
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Datei-Viren

Die meisten Datei-Viren (auch File-Viren genannt) lagern sich an Programm-
dateien an. Datei-Viren werden beim Aufruf einer infizierten Datei gestartet
und verbreiten sich dadurch. Anschließend wird das Originalprogramm gest-
artet, so das es für den Benutzer so aussieht, als würde das Programm wie
gewohnt starten. Es sind jedoch auch primitivere, überschreibende Viren be-
kannt, die sich an den Anfang des Wirtsprogramms setzen, so dass dieses
nicht mehr fehlerfrei läuft.

Datei-Viren können unterschiedlichste Schadfunktionen beinhalten, unter an-
derem können sie z. B. Dateien löschen oder die Festplatte formatieren. Statt
sich an vorhandene Dateien anzulagern, kopieren sich mittlerweile viele Da-
tei-Viren als eigene Datei in das Betriebssystem. Durch Manipulation an den
Einstellungen des Betriebssystems (z. B. über Autostart-Einträge) stellen sol-
che Datei-Viren sicher, dass sie zukünftig ausgeführt werden.

Makro-Viren

Auch Makro-Viren sind in Dateien enthalten. Makro-Viren infizieren jedoch
nicht die Anwendungsprogramme selbst, sondern die damit erzeugten Datei-
en. Betroffen sind alle Anwendungsprogramme, bei denen in die erzeugten
Dateien nicht nur einzelne Steuerzeichen, sondern auch Programme einge-
bettet werden können (z. B. Microsoft Office, StarOffice/OpenOffice). Einige
Datenformate können auch Objekte enthalten, die ihrerseits Programme ent-
halten können. Durch solche geschachtelten Einbettungen können ebenfalls
Viren in Dateien gelangen.

Makros sind Programme, mit deren Hilfe das Anwenderprogramm um zusätz-
liche Funktionen erweitert werden kann, die auf den Anwendungsfall zuge-
schnitten sind (z. B. Erzeugen einer Reinschrift aus dem Entwurf eines Tex-
tes). Makro-Viren werden beim Arbeiten mit den Dateien gestartet. Häufig ver-
breiten sich Dateien mit Makro-Viren über E-Mail, das Internet, aber auch über
CDs oder USB-Sticks.

Skript-Viren

Ein Skript ist ein Programm, das von einem Interpreter ausgeführt wird. Häufig
werden solche Skripte auf Web-Servern oder eingebettet in Web-Seiten (z. B.
JavaScript) verwendet. Diese Skripte werden meist unbemerkt ausgeführt und
können unter Umständen von Angreifern missbraucht werden, um Schadsoft-
ware auf das IT-System zu laden.

Bot-Viren

Bei einem Bot-Virus handelt es sich um ein Programm, das meist heimlich,
zum Beispiel beim Besuch einer infizierten Web-Seite, installiert wird. Ein Bot-
Virus kann beispielsweise heimlich E-Mails versenden, Daten ausspionieren
oder aber mit anderen Bots im Netz kommunizieren, um DDoS-Angriffe (Dis-
tributed Denial-of-Service) durchzuführen. Viele Bots verhalten sich zunächst
ziemlich unauffällig, so dass die Benutzer nichts Ungewöhnliches bemerken.
Doch Angreifer können gezielt Bots "aktivieren", indem sie Kommandos an
den jeweils befallenen PC versenden. Der Name "Bot" leitet sich vom Begriff
"Robot" ab.

Stealth-Viren

Stealth-Viren werden auch als Tarnkappen-Viren bezeichnet. Stealth-Viren
versuchen, sich vor einer möglichen Entdeckung zu schützen, indem sie z.
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B. Viren-Schutzprogramme erkennen und beim Scannen der infizierten Datei
ihren Code aus der Datei entfernen, um diesen erst nach dem Scan wieder
hinzuzufügen.

Polymorphe Viren

Polymorphe Viren gehören zu den gefährlichsten Arten von Viren. Sie ändern
bei jeder neuen Infektion ihr Erscheinungsbild durch Verschlüsselung oder
Permutation und sind dadurch für Virenscanner schwer zu erkennen. Üblicher-
weise verschlüsseln Polymorphe Viren ihren Schadenscode bei jeder Infektion
neu. Auch der Kodierungsschlüssel wird meist bei jeder Infektion neu erstellt,
wobei die Routine, die die Schlüssel neu erstellt, auch selbst im verschlüssel-
ten Code des Virus abgelegt ist.

Retro-Viren

Um sich selbst vor einer Erkennung durch Viren-Schutzprogramme oder Fire-
walls zu schützen, versuchen Retro-Viren, diese zu deaktivieren oder zu ma-
nipulieren. Durch die Deaktivierung können z. B. andere Schadprogramme
unbemerkt nachgeladen werden.

Würmer

Würmer sind selbstständige und selbstreproduzierende Programme, die sich
in einem System (vor allem in Netzen) ausbreiten. Würmer benötigen im Ge-
gensatz zu Viren keinen Wirt. In der Regel stehlen Würmer Rechenzeit oder
Übertragungskapazität. Dadurch können sie innerhalb kürzester Zeit viele
Computer beeinträchtigen und einen großen wirtschaftlichen bzw. finanziellen
Schaden verursachen.

Trojanische Pferde

Ein Trojanisches Pferd (oft auch verkürzt als "Trojaner" bezeichnet) ist ein
Programm mit einer Schadfunktion, das in ein anderes Programm verdeckt
eingebettet ist. Trojanische Pferde werden verbreitet, indem sie in möglichst
"attraktive" Wirtsprogramme integriert werden, die dann beispielsweise zum
Download angeboten oder als Anhang per E-Mail verschickt werden. Troja-
nische Pferde können nicht nur unmittelbare Schäden verursachen, sondern
auch Informationen über einzelne Rechner oder über das lokale Netz ausspä-
hen.

Rootkits

Unter Unix bezeichnet man mit "root" den Administrator, der weitgehende Zu-
gangs- und Zugriffsrechte hat. Ein Rootkit ist eine Sammlung von Werkzeu-
gen, die dazu verwendet werden, ohne Wissen des Benutzers möglichst un-
eingeschränkten Zugriff auf das System zu erhalten. Auch wenn der Begriff
"Rootkit" in der Unix-Welt entstanden ist, gibt es heutzutage eine Vielzahl von
Windows-Rootkits. Sie verändern zum Beispiel Systemdateien oder ermögli-
chen es einem Angreifer, die Kontrolle über das infizierte System zu erlangen.
Anschließend kann der Angreifer beispielsweise versuchen, weitere Schad-
programme über das infizierte System zu versenden.

Backdoor

Eine Backdoor ist eine "Hintertür", die es einem Angreifer ermöglicht, Zugang
zu einem Computer oder zu Funktionen von Programmen zu erhalten. Back-
doors können unter anderem im Betriebssystem oder in Anwendungsprogram-
men installiert werden. Meist wird eine Backdoor dazu verwendet, um weitere
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Schadprogramme, wie zum Beispiel ein Trojanisches Pferd, auf einem Com-
puter zu hinterlassen.

Spyware

Als Spyware werden Programme bezeichnet, die heimlich, also ohne dar-
auf hinzuweisen, Informationen über einen Benutzer bzw. die Nutzung eines
Rechners sammeln und an Unberechtigte weiterleiten. Spyware gilt häufig als
lästig, aber nicht als so gefährlich wie Viren, Würmer oder Trojanische Pferde.
Durch Spyware können aber durchaus Sicherheitsprobleme entstehen, was
sich beispielsweise in der unbemerkten Weitergabe von persönlichen Daten,
aber auch durch die damit verbundenen unerlaubten Eingriffe in das IT-Sy-
stem zeigt. Unter anderem kann die Systemkonfiguration, z. B. in der Win-
dows Registry, geändert werden, oder es kann ausführbarer Code eingespielt
werden, beispielsweise DLLs, ActiveX- oder Java-Objekte. Spyware gelangt
in vielen Fällen durch unberechtigtes Herunterladen von Software, Updates
oder sonstigen Dateien (Musik oder Dokumente aus zweifelhaften Quellen)
aus dem Internet auf das IT-System.

In Spyware können auch Programme zum Mitschneiden von Tastatureinga-
ben, sogenannte Keylogger, integriert sein. Hierbei werden alle Tastatureinga-
ben aufgezeichnet und möglichst unbemerkt an den Angreifer übermittelt. Die-
ser entnimmt dann aus den mitgeschnittenen Informationen die für ihn wichti-
gen Daten, wie z. B. Anmelde-Informationen oder Kreditkartennummern.

Dialer

Kostenpflichtige Internet-Angebote wurden in der Vergangenheit häufig über
die Telefonrechnung abgerechnet, indem die Benutzer über spezielle Ein-
wahl-Programme auf kostenpflichtige Telefonnummern umgelenkt wurden. In
Deutschland waren dies beispielsweise Nummern mit der Vorwahl 0190 oder
0900.

Die dafür benutzten Dialer sind Programme, die auf dem Rechner einen neuen
Internetzugang einrichten. Nach dem Download und der Installation auf dem
PC wählt sich der Dialer ins Internet ein. Eine zu dieser Zeit bereits bestehen-
de Internetverbindung wird in der Regel zuvor getrennt. (Dies funktioniert al-
lerdings nur über Wählzugänge, nicht jedoch über DSL oder ähnliche Tech-
niken.) Die kostenpflichtigen Inhalte können dann über die neue Verbindung
abgerufen werden. Dabei ist die vom Dialer benutzte Einwahlnummer maß-
geblich für die Höhe der anfallenden Kosten. Sowohl pro Einwahl als auch pro
Zeiteinheit können hohe Gebühren anfallen.

Durch die Verbreitung von DSL haben Dialer stark an Bedeutung verloren.

Scareware

Scareware setzt sich aus den englischen Wörtern "Scare" (deutsch:
Schrecken) und "Software" zusammen. Scareware dient in erster Linie dazu,
Benutzer zu verunsichern oder ihnen Angst zu machen. Dem Benutzer wird
zum Beispiel beim Besuch einer Web-Seite eine Warnmeldung angezeigt,
dass sein PC von einem Virus befallen ist. Gleichzeitig wird ihm zur Virus-
beseitigung ein kostenloses Viren-Schutzprogramm angeboten. Dieses Pro-
gramm beinhaltet dann das eigentliche Schadprogramm. Oder aber es wer-
den dem Benutzer kostenpflichtige, meist funktionslose Programme zur Be-
seitigung des angeblich gefundenen Schadprogrammes angeboten.

Es ist zu beachten, dass die oben aufgeführten Merkmale von Schadprogram-
men lediglich Beispiele sind, die in der Praxis häufig auftreten. Im konkreten
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Einzelfall kann ein Schadprogramm durchaus andere oder zusätzliche Funk-
tionen enthalten.

In den letzten Jahren sind durch die komplexer werdenden Verbreitungsme-
chanismen aktueller Schadsoftware die Unterscheidungen zwischen Viren,
Würmern und Trojanischen Pferden unscharf geworden. Bei einem Angriff
kommen in der Regel verschiedene, modular aufgebaute Programme nach-
einander oder zeitgleich zum Einsatz. Die Hersteller von Viren-Schutzpro-
grammen benutzen deshalb häufig den Sammelbegriff "Malware" (Malicious
Software) oder ganz allgemein Schadsoftware oder Schadprogramme.
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M 3.76 Einweisung der Benutzer in den
Einsatz von Groupware und E-
Mail

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Benutzer
 

Die Benutzer müssen vor dem Einsatz von Kommunikationsdiensten und
Groupware-Applikationen wie E-Mail geschult werden, um Fehlbedienungen
zu vermeiden und die Einhaltung der organisationsinternen Richtlinien zu ge-
währleisten. Insbesondere müssen sie hinsichtlich möglicher Gefährdungen
und einzuhaltender Sicherheitsmaßnahmen, z. B. beim Versenden bzw. Emp-
fangen von E-Mails, sensibilisiert werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein
abnormes Verhalten der Kommunikationssoftware gemeldet werden sollte.

Benutzer müssen darüber informiert werden, dass Dateien, deren Inhalt An-
stoß erregen könnte, weder verschickt noch auf Informationsservern einge-
stellt werden noch nachgefragt werden sollten. Außerdem sollten Benutzer
darauf verpflichtet werden, dass bei der Nutzung von Kommunikationsdien-
sten

- die fahrlässige oder gar vorsätzliche Unterbrechung des laufenden Be-
triebes unter allen Umständen vermieden werden muss. Zu unterlassen
sind insbesondere Versuche, ohne Autorisierung Zugang zu Netzdiensten,
 welcher Art auch immer, zu erhalten, Informationen, die über die Netze
verfügbar sind, zu verändern, in die individuelle Arbeitsumgebung eines
Netzbenutzers einzugreifen oder unabsichtlich erhaltene Angaben über
Rechner und Personen weiterzugeben.

- die Verbreitung von für die Allgemeinheit irrelevanten Informationen unter-
lassen werden muss. Die Belastung der Netze durch ungezielte und über-
mäßige Verbreitung von Informationen sollte vermieden werden.

- die Verbreitung von redundanten Informationen vermieden werden sollte.

Außerdem sollten Benutzer über folgende Punkte informiert werden:

- Wenn eine E-Mail an mehrere Empfänger geschickt wird, werden diese oft
ins "To"- oder "CC"-Feld eingetragen. Dies hat unter Anderem den Vorteil,
dass eine E-Mail nur einmal versendet werden muss und jeder Empfänger
sofort sehen kann, wer über den Inhalt informiert wurde. Oft ist es aber
nicht sinnvoll, dass jeder Empfänger die komplette Empfängerliste sehen
kann. Dies ist nämlich nicht nur für die Empfänger lästig, sondern kann
auch aus Datenschutzgründen unerwünscht sein und es könnte dadurch
auch Spam verursacht werden.
Bei größeren Empfängerlisten sollte die E-Mail-Adressen statt unter "CC"
unter "BCC" eingetragen oder Verteilerlisten benutzt werden. BCC steht
für Blind Carbon Copy, hier eingetragene weitere Empfänger werden den
anderen Empfänger nicht angezeigt.

- Verteilerlisten müssen regelmäßig auf Korrektheit und Aktualität überprüft
werden, damit keine E-Mails aufgrund fehlerhafter oder nicht aktueller Ver-
teilerlisten an falsche Empfänger übertragen werden.

- Die Benutzer sollten alle Regelungen der Institution rund um Kommuni-
kation, Groupware und E-Mail kennen. Dazu gehört beispielsweise, wann
und in welcher Form Signatures (Absenderangaben) einer E-Mail ange-
fügt werden sollten.

- Über E-Mail wird viel Schadsoftware transportiert. Benutzer sollten über
die Gefahren von Schadsoftware und Verbreitungswege informiert sein.
Sie sollten auch wissen, dass es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in ei-
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ner Institution passieren kann, dass eingehende E-Mails bzw. deren An-
hänge Schadsoftware enthalten können. Benutzer sollten daher keine E-
Mails oder Anhänge öffnen, die ihnen in irgendeiner Form zweifelhaft er-
scheinen, also z. B. keine unerwarteten Anhänge.

- Zur Vermeidung von Überlastung durch E-Mail sind die Mitarbeiter über
potentielles Fehlverhalten zu belehren. Sie sollten dabei ebenso vor der
Teilnahme an E-Mail-Kettenbriefen wie vor der Abonnierung umfangrei-
cher Mailinglisten gewarnt werden.

Bei den meisten Groupware-Systemen werden die Informationen unver-
schlüsselt über offene Leitungen transportiert und können auf diversen Zwi-
schenrechnern gespeichert werden, bis sie schließlich ihren Empfänger errei-
chen. Auf diesem Weg können Informationen leicht manipuliert werden. Aber
auch der Versender einer E-Mail hat meistens die Möglichkeit, seine Absen-
deradresse (From) beliebig einzutragen, so dass man sich nur nach Rückfra-
ge oder bei Benutzung von Digitalen Signaturen der Authentizität des Absen-
ders sicher sein kann. In Zweifelsfällen sollte daher die Echtheit des Absen-
ders durch Rückfrage oder - besser noch - durch den Einsatz von Verschlüs-
selung und/oder Digitalen Signaturen überprüft werden. Grundsätzlich sollten
sich Benutzer bei E-Mail nicht auf die Echtheit der Absenderangabe verlassen.

Bei E-Mail werden schnelle Reaktionszeiten erwartet. Daher sollte mehrfach
täglich der Posteingang überprüft werden. Bei längerer Abwesenheit sollte ei-
ne Vertretungsregelung getroffen werden, beispielsweise können eingehende
E-Mails an einen Vertreter weitergeleitet werden (siehe auch M 2.274 Vertre-
tungsregelungen bei E-Mail-Nutzung).

Da in vielen Fällen nicht vorhergesagt werden kann, welchen E-Mail-Client ein
E-Mail-Empfänger benutzt und welche Software und Betriebssysteme auf dem
Transportweg eingesetzt werden, sollten die Benutzer wissen, dass sowohl bei
der Übertragung als auch bei der Darstellung von Nachrichten und Anhängen
beim Empfänger Probleme auftreten können. Dies tritt kann insbesondere bei
der Verwendung ungewöhnlicher Zeichensätze oder Dateiformate, oder auch
beim Einsatz veralteter E-Mail-Software auftreten.

Benutzer sollten auch wissen, dass E-Mails aus den verschiedensten Gründen
nicht beim Empfänger ankommen. Vor allem bei zeitkritischen oder wichtigen
E-Mails sollten sich die Absender nicht auf eine automatische Empfangsbe-
stätigung verlassen. Besser sollte eine unabhängige Rückmeldung erfolgen,
z. B. eine kurze E-Mail mit selbst formulierter Bestätigung.

Löschen von E-Mails

Benutzer müssen darüber informiert sein, dass eine E-Mail, die sie selber über
ihre Mailanwendung gelöscht haben, dadurch meistens nicht unwiederbring-
lich gelöscht ist. Viele Mailprogramme löschen E-Mails nicht sofort, sondern
transferieren sie in spezielle Ordner. Benutzer müssen darauf hingewiesen
werden, wie sie E-Mails auf ihren Clients vollständig löschen können.

Daneben können E-Mails nach dem Löschen auf den Clients trotzdem noch
auf Mailservern vorhanden sein. Viele Internet-Provider und Administratoren
archivieren die ein- und ausgehenden E-Mails. Viele Mailanwendungen lö-
schen E-Mails nicht, sondern verschieben sie in einen "Papierkorb"-Bereich,
der dann ebenfalls gelöscht werden muss.

Die Benutzer müssen wissen, dass die Vertraulichkeit einer E-Mail nur durch
Verschlüsselung gewährleistet werden kann, und dass sie sich nicht auf
"schnelles Löschen" nach dem Empfang verlassen können. Dasselbe gilt ge-
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nauso für andere Groupware-Anwendungen wie z. B. Terminkalender-Einträ-
ge.

Veröffentlichung der Regelungen

Alle Regelungen und Bedienungshinweise zum Einsatz von Groupware sollten
den Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung stehen, z. B. im Intranet.

Prüffragen:

- Sind die Benutzer über Gefährdungen und einzuhaltende
Sicherheitsmaßnahmen bei der Groupware-Nutzung sensibilisiert
worden?
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M 3.77 Sensibilisierung zur sicheren
Internet-Nutzung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Vorgesetzte,
Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter,
Personalabteilung

 

Das Internet kann in Unternehmen oder Behörden für eine Vielzahl von
Zwecken und über verschiedenste Dienste benutzt werden. Hierzu gehören
beispielsweise die Kommunikation mit Kunden über E-Mail, Instant Messa-
ging, Diskussionsforen oder Blogs, die Darstellung der Institution über eige-
ne Webseiten oder die Informationssuche. Um das Internet aus Sicht einer
Institution sicher nutzen können, kann die Nutzung bestimmter Dienste oder
Angebote untersagt oder eingeschränkt werden. Da die Nutzung aller uner-
wünschten Dienste nicht technisch unterbunden werden kann, unter anderem
weil ständig neue Angebote und Dienste hinzukommen, ist es sinnvoller, die
Mitarbeiter darin zu schulen, wie sie das Internet sicher und zweckmäßig nut-
zen können. Dazu gehört auch, die Mitarbeiter darüber zu informieren, wie sie
durch richtiges Verhalten und optimale Konfiguration der Internet-Anwendun-
gen, beispielsweise der Browser, vermeiden können, bei der Internet-Nutzung
unerwünschten Datenspuren zu hinterlassen.

Die Mitarbeiter müssen über mögliche Gefährdungen und einzuhaltende Si-
cherheitsmaßnahmen bei der Internet-Nutzung sensibilisiert werden. Sie soll-
ten insbesondere aufgeklärt sein über

- die bestehenden Regelungen der Institution zur Internet-Nutzung (eventu-
ell gibt es neben einer Richtlinie zur Internet-Nutzung separate Richtlinien
zum Umgang mit E-Mails, Blogs, etc.),

- den Umgang mit heruntergeladenen Dateien und die Regelungen zur In-
stallation von Software und PlugIns aus dem Internet,

- mögliche Gefährdungen bei der Internet-Nutzung und wie die ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen gegen diese wirken,

- aktive Inhalte, wie Java-Applets, ActiveX-Controls und JavaScript, und die
Entscheidung der Institution, wie mit aktiven Inhalten umzugehen ist,

- die Informationspolitik der Institution, d. h. welche Informationen nicht im
Internet weitergegeben werden dürfen, beispielsweise weil die Inhalte ver-
traulich oder nicht zur Veröffentlichung geeignet sind,

- das korrekte Verhalten bei der Nutzung von Internet-Diensten, da sie als
Mitarbeiter im Namen der Behörde bzw. des Unternehmens agieren,

- Strategien zur Spam-Vermeidung,
- rechtliche Vorgaben (Urheberrecht, z. B. bezüglich der Nutzung von Ma-

terial aus dem Internet, illegale, verfassungsfeindliche oder extremistische
Inhalte, pornografische Inhalte, etc.),

- Basiswissen zu Verschlüsselung und digitale Signaturen, um SSL und
Verschlüsselungsprogramme korrekt nutzen zu können,

- die Tatsache, dass Informationen und Angebote im Internet, wie bei vie-
len anderen Medien auch, aus unterschiedlich vertrauenswürdigen Quel-
len stammen und bei der weiteren Verwendung kritisch hinterfragt oder
überprüft werden müssen.

Die Mitarbeiter sollten nicht nur einmal in die sichere Internet-Nutzung einge-
wiesen werden, sondern immer wieder über die aktuellsten Entwicklungen in-
formiert werden. Dazu sind neben klassischen Schulungen auch webbasierte
interaktive Programme und Hinweise im Intranet denkbar. Aktuelle Entwick-
lungen können auch mit Hilfe von Newslettern oder Rundbriefen und im Rah-
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men regelmäßiger Veranstaltungen wie Abteilungsbesprechungen kommuni-
ziert werden.

Prüffragen:

- Sind die Mitarbeiter über aktuelle Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen
bei der Internet-Nutzung informiert?
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M 3.80 Sensibilisierung für die Nutzung
von Bluetooth

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Leiter IT
 

Beim Betrieb von Geräten mit Bluetooth-Schnittstellen sollten sich die IP-
Verantwortlichen und das Sicherheitsmanagement über Bluetooth-Grundla-
gen informieren. Einen Überblick über die Grundbegriffe bei Bluetooth liefert
die Maßnahme M 3.79 Einführung in Grundbegriffe und Funktionsweisen von
Bluetooth.

Schulung von Administratoren

Die Administratoren für Geräte mit Bluetooth-Schnittstellen sollten neben theo-
retischen auch praktische Kenntnisse besitzen. Sie sollten unter anderem in
folgenden Themen geschult sein:

- Überblick über Sicherheitsaspekte von Bluetooth
- Typische Gefährdungen bei Bluetooth-Geräten
- Betriebsmodi, Verbindungsaufbau, Authentikation und Absicherung der

Bluetooth-Kommunikation
- Auswahl geeigneter Sicherheitsmechanismen für den Bluetooth-Betrieb
- Konfiguration und Test von Bluetooth-Komponenten
- sicherheitsrelevante Bluetooth-Konfigurationsparameter

Sensibilisierung von Benutzern

Auch die Benutzer von Geräten mit Bluetooth-Schnittstellen sollten die Funk-
tionsweise und die sichere Bedienung der Bluetooth-Komponenten kennen-
lernen. Benutzern muss genau erläutert werden, was die Sicherheitseinstel-
lungen bedeuten und warum sie wichtig sind. Außerdem müssen sie auf die
Gefahren hingewiesen werden, wenn diese Sicherheitseinstellungen aus Be-
quemlichkeit bzw. zur Reduktion von störenden Warnmeldungen umgangen
oder deaktiviert werden. Durch eine gezielte Sensibilisierung der Benutzer
kann eine ordnungsgemäße Bedienung der Bluetooth-Komponenten und de-
ren Sicherheitseinstellungen erreicht werden.

Die Verwendung von PINs als Basis für Authentisierung und Verschlüsselung
ist ein Problem beim praktischen Einsatz von Bluetooth. Typische Gewohn-
heiten der Nutzer bei der Vergabe von PINs waren in der Vergangenheit häu-
fig Ziele von Angriffen. Hier bietet Secure Simple Pairing Abhilfe. Insbeson-
dere die Methode der Numeric Comparison bietet eine Chance für den siche-
ren Einsatz von Bluetooth, da hierbei keine von den Benutzern ausgewählten
starken Kennwörter verlangt werden.

Die Absicherung der Kommunikation über Bluetooth lässt sich technisch nicht
erzwingen, sie bleibt auch in Anbetracht der aktuellen Verfahren eine Aufgabe
für die Benutzer. Dabei stehen sichere Konfiguration und umsichtiger Umgang
mit der Technik im Vordergrund.

Die Schulungsinhalte müssen immer entsprechend der jeweiligen Einsatzsze-
narien angepasst werden. Auch Schulungen mit Hilfe von webbasierten inter-
aktiven Programmen im Intranet sind hier denkbar. Neben der reinen Schulung
zu Bluetooth-Sicherheitsmechanismen müssen die Mitarbeiter jedoch auch
die entsprechende Sicherheitsrichtlinie ihrer Institution vorgestellt bekommen.
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Prüffragen:

- Sind die Administratoren auf den Umgang mit Bluetooth-Komponenten
vorbereitet und insbesondere in sicherheitsrelevanten Aspekten geschult?

- Sind die Benutzer mit den Bluetooth-Sicherheitsmechanismen vertraut?
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M 3.81 Schulung zum sicheren
Terminalserver-Einsatz

Verantwortlich für Initiierung: Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Leiter Fachabteilung, Leiter IT
 

Die Verwaltung der Terminalserver-Infrastruktur ist für Administratoren kom-
plex, für Benutzer ohne Vorerfahrung in einigen Punkten erklärungsbedürftig.
Alle Personen, die mit einem Terminalserver-System arbeiten, sollten daher
geschult werden. Dies gilt im besonderen Maße für Administratoren.

Schulungsinhalte Administratoren

Für die Administration werden detaillierte Kenntnisse der verwendeten Appli-
kationsservertechnik und die dahinter stehenden Verwaltungswerkzeuge und
Dienste benötigt. Zudem sind Erfahrungen im Umgang mit dem Betriebssy-
stem notwendig, das die Basis der jeweilig eingesetzten Lösung bildet.

Die Terminalserver-Architektur trennt die Eingabe, Ausgabe und Programm-
ausführung voneinander. Durch diese Abstraktion ist es möglich, dass den
Terminals ein völlig anderes Betriebssystem zu Grunde liegt, als dem Server.
In dem Fall ist zusätzliches Fachwissen der zuständigen Personen über die
Client-Systeme erforderlich. Ansonsten kann es leicht zu Fehlkonfigurationen
kommen, die erhebliche sicherheitstechnische Auswirkungen haben können.
Eine Schulung der Administratoren auf diesem Gebiet und insbesondere zu
Schutzmechanismen im Terminalserver-Umfeld ist daher unerlässlich.

Die Schulungsinhalte sind dem Nutzungsspektrum der zu schulenden Perso-
nen anzupassen. Ein Teil der Schulung sollte immer auch sicherheitsrelevante
Themen ansprechen, so dass eine Sensibilisierung für den sicheren Umgang
mit Terminalservern erfolgt.

Es empfiehlt sich in regelmässigen Abständen das Bewusstsein für die Sicher-
heit aufzufrischen (Security-Awareness-Programm) und auf veränderte oder
neue Situationen, Mechanismen oder Verfahren hinzuweisen. In diesem Rah-
men sollten die in der Institution gültigen Sicherheitsrichtlinien angesprochen
und die Terminalserver-spezifischen Themen aufgegriffen sowie etwaige Un-
klarheiten ausgeräumt werden.

- Grundlagen:

- Überblick über die eingesetzte Terminalserver-Umgebung
- Überblick über die zugrundeliegende Netzarchitektur
- Sicherheitsverwaltung und Werkzeuge

- Anwendungsumgebung:

- Softwareinstallation
- Erstellen einer sicheren Benutzerumgebung
- Serverdimensionierung und Lasterverteilung
- Druckszenarien

- Anbindung von Benutzern an Terminalserver:

- Zugangs- und Zugriffsmethoden
- Perimeterschutz
- Endgerätesicherheit
- Verschlüsselung
- Verteilung der Client-Software
- Gegebenenfalls Bereitstellung über ein Webportal
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- Terminalserver-Umgebung:

- Anbindung von Verwaltungsservern und nachgelagerten Diensten
- Migrations- und Integrationsstrategie
- Lizenzierung

- Betrieb:

- Rechtevergabe und Härtung der Terminalserver-Umgebung
- Softwareaktualisierung
- Neustartzyklen
- Sicherheits- und Datenschutzaspekte bei der Sitzungsspiegelung
- Überwachung und Protokollierung

- Notfallvorsorge:

- Redundanzmechanismen
- Sicherungsrelevante Daten der Terminalserver-Umgebung

- Aussonderung:

- Löschen kritischer Daten

Schulungsinhalte Anwender

An Schulungen für Anwender sind hiervon abweichende Anforderungen zu
stellen. Für Benutzer ist vorrangig das Wissen über die Besonderheiten und Si-
cherheitsaspekte von entfernten Benutzersitzungen von Bedeutung. Vor allem
wenn zuvor noch keine Erfahrungen im Umgang mit der Terminalserver-Tech-
nologie bestanden, können leicht Fehler bei der Bedienung entstehen.

So können bei Clients mit eigenständigen Betriebssystem, beispielsweise Da-
teipfade und Druckernamen anders lauten als auf dem Terminalserver-Client.
Zudem kann leicht Verwirrung über das vom Client abweichende Verhalten
der entfernten Benutzeroberfläche entstehen.

Personen die Terminalserver nutzen, sind daher mindestens über die folgen-
den Themengebiete zu unterrichten:

- Aufklärung über die eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen, mit dem aus-
drücklichen Verbot diese zu deaktivieren oder zu versuchen diese zu um-
gehen

- Erlaubte Zugangswege und Endgeräte
- Pfade und Laufwerksverknüpfungen zur Dateiablage und zum Drucken
- Zugriff auf nachgelagerte Dienste
- Zugelassene Austauschmöglichkeiten von Informationen zwischen dem

Betriebssystem des Clients und dem Terminalserver
- Verhalten bei Verbindungsabbrüchen
- Anweisung zum Abmelden am Ende der Nutzungszeit
- Anweisung zum Sperren des Clients bei Verlassen des Raumes
- Erlaubte Terminalserver, zu denen Benutzer sich mit der Terminalsoftware

verbinden dürfen
- Verbot des Versendens von Konfigurationsdaten (z. B. .RDP oder .ICA

Dateien)
- Handlungsanweisungen bei verdächtigem Verhalten (wie etwa ein sich

selbstständig bewegender Mauszeiger)

Steht leicht verständliches schriftliches Schulungsmaterial zu Terminalservern
bereit, so kann anstelle der Schulung auch die Aufforderung stehen, sich
selbstständig einzuarbeiten. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist aller-
dings die Bereitstellung ausreichender Einarbeitungszeit.
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Prüffragen:

- Wurden alle Anwender, insbesondere die zuständigen Administratoren für
die Arbeit mit Terminalservern geschult und wurde die Schulungsinhalte
an die zu schulenden Personen angepasst?

- Ist der Umgang mit allen Sicherheitsmechanismen der Terminalserver
dargestellt worden?

- Wurden die Benutzer über den sicheren Umgang mit entfernt ablaufenden
Anwendungen auf Terminalservern geschult?
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M 3.82 Schulung zur sicheren Nutzung
von TK-Anlagen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT,
Leiter Personal

Verantwortlich für Umsetzung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
 

Für die korrekte und ihrer Bestimmung entsprechende Verwendung von
Diensten und Geräten im Umfeld einer TK-Anlage ist eine Unterweisung der
Benutzer notwendig. Zusätzlich sollten den Benutzern der TK-Anlage alle not-
wendigen Unterlagen zur Bedienung der entsprechenden Endgeräte wie die
Bedienungsanleitung für das Telefon zur Verfügung gestellt werden. Mangeln-
de Sicherheit bei der Bedienung kann die Vertraulichkeit und die Integrität ge-
fährden, aber auch dazu führen, dass nicht alle gegebenen Möglichkeiten be-
kannt sind und die Anlage nicht wie geplant genutzt wird. In diesem Zusam-
menhang ist es vorteilhaft, auch Ansprechpartner und Verantwortliche zu nen-
nen. Generell ist auf die Einhaltung der Richtlinien und Regelungen zur Nut-
zung von TK-Anlagen hinzuweisen.

Zusätzlich ist es für alle Benutzer einer (klassischen) TK-Anlage wichtig, die
Bedeutung der üblichen Warnanzeigen, -töne und -symbole der TK-Anlage zu
kennen. Zu diesen zählen insbesondere:

- Aufmerksamkeitston für direktes Ansprechen,
- Aufschalte-Warnton,
- Freisprechanzeige,
- Anzeige für aktiviertes direktes Ansprechen,
- Anzeige für automatischen Rückruf und
- Anzeige/Einblendung bei Dreierkonferenz.

Die Warnanzeigen sollen eindeutige Hinweise geben, sobald auf unsichere
Merkmale der TK-Anlage zurückgegriffen wird. Die Nutzung bestimmter, ei-
gentlich nicht freigegebener Leistungsmerkmale (Beispiel: Zeugenschaltung)
kann zu Beeinträchtigungen der Informationssicherheit führen. Daher sollten
besonders deren Warnanzeigen und -töne bekannt sein. Ein wichtiges Bei-
spiel ist ein Warnsignal in dem Fall, dass gerade eine Aufschaltung durch
einen Dritten auf ein zurzeit geführtes Telefonat erfolgt.

Jedes auffällige Verhalten der TK-Anlage sollte den entsprechenden Verant-
wortlichen gemeldet werden und wenn möglich bis zur Klärung alternative
Kommunikationskanäle verwendet werden. Bei Manipulationen an der TK-An-
lage ist der IT-Sicherheitsbeauftrage oder der Datenschutzbeauftragte zu in-
formieren.

Wichtig ist es, zusätzlich auf den Schutz der Endgeräte durch Passwörter oder
PINs hinzuweisen, um zu verhindern, dass Unberechtigte auf vertrauliche, in
den Endgeräten gespeicherte Informationen zugreifen können. Viele Endgerä-
te verfügen bereits über werksseitig eingestellte Standard-Passwörter, die bei
der erstmaligen Inbetriebnahme durch den Benutzer geändert werden sollten.

Die Mitarbeiter sollten je nach Benutzergruppen unterschiedlich unterrichtet
werden. Administratoren sollten Schulungen mit anderen Inhalten als die Be-
nutzer erhalten. Bei allen kann die sichere Anwendung der geschulten Inhalte
gezielt unterstützt werden. Dafür eignen sich unter anderem Einträge im Intra-
net, Informationsveranstaltungen, Handzettel zur Telefonnutzung für Anwen-
der, Arbeitsanweisungen für das Wachpersonal oder Checklisten für Admini-
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stratoren. Derartige Hilfsmittel sollten bereits zum Schulungszeitpunkt erstellt
sein und gezielt mit einbezogen werden.

Neben klassischen Schulungen sind auch Schulungen mit Hilfe von webba-
sierten interaktiven Programmen im Intranet denkbar. Aktuelle Entwicklungen
können auch mithilfe von Newslettern oder Rundbriefen und im Rahmen regel-
mäßiger Veranstaltungen wie Abteilungsbesprechungen kommuniziert wer-
den.

Prüffragen:

- Sind die Endgeräte der TK-Anlage so konfiguriert, dass eindeutige
Hinweise gegeben werden, sobald unsichere Leistungsmerkmale
verwendet werden?

- Sind die Warnanzeigen, -töne und -symbole der TK-Anlage allen
Mitarbeitern bekannt?

- Werden die Mitarbeiter über die mit dem Benutzen einer TK-Anlage
verbundenen Gefährdungen informiert?

- Liegen an allen TK-Endgeräten die richtigen Bedienungsanleitungen vor?
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M 3.97 Schulung des Projektteams für
die Software-Entwicklung

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter
Entwicklung

Verantwortlich für Umsetzung: Leiter Entwicklung, IT-
Sicherheitsbeauftragter

 

Ein geschärftes Sicherheitsbewusstsein des Entwicklungsteams spielt eine
entscheidende Rolle bei der Erstellung von sicheren IT-Systemen. Dabei muss
dieses Sicherheitsbewusstsein nicht nur bei der Implementierungsphase son-
dern beim gesamten Lebenszyklus der Software-Entwicklung vorhanden sein.

Allgemeine Inhalte für die Schulung des Projekt-Teams zur sicheren
Software-Entwicklung

Anforderungsanalyse:
Die Anforderungsanalyse und -Spezifikation ist ein sehr entscheidender
Schritt für den Erfolg einer Software-Entwicklung. Dabei muss sichergestellt
werden, dass die Anforderungen des Kunden bzw. der Fachabteilung vollstän-
dig, eindeutig, konsistent und verständlich definiert und dokumentiert werden.
Die Anforderungsanalyse bildet die Basis für die spätere Abnahme des Sy-
stems, daher müssen die Anforderungen nachprüfbar sein.

Projektmanagement allgemein sowie speziell bei der Systementwicklung:
Das Projektmanagement bestimmt den Erfolg oder Misserfolg eines Entwick-
lungsprojektes. Der Projektmanager muss deswegen die notwendige Kennt-
nisse und Fertigkeiten besitzen, um z. B. Projektmitarbeiter zu motivieren, die
Zusammenarbeit im Team zu fördern und Planung und Kontrolle richtig ein-
zusetzen.

Risikomanagement in der Software-Entwicklung:
Relevante Themen aus diesem Gebiet sind Grundlagen zum Risikomanage-
ment von Software-Entwicklungsprojekten, Risiken in der Software-Entwick-
lung, Methoden zur Risiko-Identifizierung, -Analyse, -Bewertung und Behand-
lung. Insbesondere ist es hier wichtig, die typischen Risiken in der Softwa-
re-Entwicklung und ihre möglichen Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Be-
handlung und Überwachung von Risiken in der Software-Entwicklung zu ken-
nen.

Qualitätsmanagement:
Zu den relevanten Themen gehören Methoden und Normen zum Qualitätsma-
nagement (u. A. die ISO Normen aus der Familie 9000ff) und praxisnahe Er-
kenntnisse für die Anwendung von Qualitätsplanung, -Sicherung und -Steue-
rung.

Qualitätssicherung:
Aufgrund ihrer Bedeutung bei der Systementwicklung und der großen Auswahl
an Methoden sollte dieser Punkt zumindest für das Test-Team vertieft wer-
den. Zu den möglichen Inhalten hier gehören allgemeine Verfahren zur Qua-
litätssicherung, Planung und Bewertung, Methoden zur integrierten Software-
und Testentwicklung und Methoden zur Aufwandschätzung beim Testen. Das
Test-Team sollte mit folgenden Qualitätssicherungs-Verfahren vertraut sein:

- Statische Prüfverfahren (z. B. Code Review)
- Dynamische Prüfverfahren (z. B. Blackbox-Testverfahren wie Äquivalenz-

klassenbildung, Grenzwertanalyse, Zustandsbezogener Test und White-



Maßnahmenkatalog Personal M 3.97 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 15. EL Stand 2016 3156

box-Testverfahren, z. B. Anweisungs-, Zweig-, Pfadüberdeckung, Test
von Bedingungen)

Modelle und Methoden für die Software-Entwicklung:
Das Entwicklungsteam sollte mit den bekannten Methoden, Normen und dem
aktuellen Stand der Technik bzw. "Best Practices" für die Software-Entwick-
lung vertraut sein.

Änderungsmanagement:
Sowohl der Projektleiter der Software-Entwicklung als auch die Mitglieder des
Entwicklungsteams müssen Bedeutung des Änderungsmanagements verste-
hen und die Basiskonzepte und Werkzeuge des Änderungsmanagements
kennen und verwenden können. Die Schnittstellen von Änderungsmanage-
ment zu anderen Aktivitäten der Software-Entwicklung müssen richtig definiert
werden (z. B. zur Qualitätssicherung und zum Konfigurationsmanagement),
gegebenenfalls müssen hier Anforderungen verschiedener Standards an das
Änderungsmanagement berücksichtigt werden.

Informationssicherheit:
Ein Sicherheitsbewusstsein ist für die Entwicklung sicherer Produkte unab-
dingbar. So sollte das Projekt-Team zu allgemeinen Sicherheitsthemen sen-
sibilisiert werden, wie z. B.

- Typische Sicherheitsgefährdungen für ähnliche Systeme (Typische An-
griffsszenarien, typische Schwachstellen, typische Systemversagen und
damit verbundene Schäden),

- Standard-Sicherheitsmaßnahmen zur sicheren Software-Entwicklung,
- Allgemeine Kenntnisse zur Informationssicherheit.

Sicherheitsvorgaben in der Institution:
Die Sicherheitsleitlinie und weitere Sicherheitsrichtlinien der Institution sollten
bei der Software-Entwicklung mit berücksichtigt werden. Dies setzt natürlich
voraus, dass das Projekt-Team alle hierfür relevante Vorgaben kennt.

Sicherheitsaspekte in speziellen Bereichen:
Je nach dem Anwendungsbereich der zu entwickelnden Software sollten die
Entwickler zu spefischen Aspekten geschult werden. Dazu gehören beispiels-
weise Netz- und Kommunikationsprotokolle und -Dienste, Authentisierung und
Zugriffskontrolle, Datenbanken, kryptographischen Verfahren, Verwaltung von
kryptographischen Schlüsseln und Zertifikaten usw.

Inhalte für die Schulung der Entwickler zur sicheren Programmierung

Als erstes ist es wichtig, dass das Entwicklungsteam die verwendeten Metho-
den, Programmiersprachen, Entwicklungsumgebung, Konfigurationsmanage-
ment-Tools und aller weitere Werkzeuge, die in der Software-Entwicklung ein-
gesetzt werden gut kennt. Darüber hinaus sollte auch auf folgende weitere
Bereiche eingegangen werden.

Vermeidung von Schwachstellen im System:
Ein Großteil aller Sicherheitslücken in Programmen werden durch dieselben
Fehlerarten verursacht. Bei den akuten Sicherheitsproblemen, die bei den
CERTs gemeldet werden, steht beispielsweise als Ursache immer wieder Buf-
fer Overflow. Durch eine systematische Fehlerbehandlung (Exception hand-
ling) im Code können viele Schwachstellen vermieden werden indem die Kor-
rektheit der verwendeten Daten (Datenbereich, Datenstruktur) vom System
überprüft wird und falsche Daten abgefangen werden.

Durch die Verwendung von Code-Konventionen und von Programmiertechni-
ken kann die Qualität des Programmcodes erheblich verbessert werden. Co-
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de-Konventionen sind Vorschriften, die eine einheitliche und übersichtliche
Gestaltung des Programmcodes ermöglichen, z.B. durch Regeln für den Da-
teiaufbau und Verzeichnisaufbau, die Code-Kommentierung, die Namensge-
bung, usw. und somit die Analyse, Wartbarkeit und Wiederverwendung von
Programmcode erleichtern.

Ebenfalls wichtig ist hierfür der Einsatz von Programmierrichtlinien, wie bei-
spielsweise die Behandlung von Ausnahmefällen, die Definition von Vorschrif-
ten für die Verwendung von Konstanten und für die Referenzierung usw. In der
Regel existieren für alle gängige Programmiersprachen Software-Werkzeuge,
die die Kontrolle der Einhaltung von Code-Konventionen und Programmier-
richtlinien weitgehend unterstützen.

Die Gültigkeitsüberprüfung der Eingabe (Eingabevalidierung) ist unabding-
bar um viele Arten von Angriffen abzufangen. Dies muss in allen relevanten
Schnittstellen des Systems geschehen. In einer Client-Server Umgebung bei-
spielsweise sollte die Eingabe nicht nur auf der Client-Seite des Systems über-
prüft werden, sondern auch auf der Server-Seite. Anderenfalls ist das System
gegenüber "Man-in-the-middle"-Angriffen anfällig: Wenn ein Angreifer den Da-
tenstrom vom Client zum Server abfängt und verändert, ist keine Abwehr mehr
möglich. Daher ist eine Prüfung der Eingaben hinsichtlich Länge, Wertebe-
reich und Format unbedingt erforderlich.

Standard-Einstellungen sollten die möglichst maximale Sicherheit für das Sy-
stem bieten. Auch im Hinblick auf die angebotenen Schnittstellen, Dienste
oder die offenen Ports sollte darauf geachtet werden, dass das System eine
möglichst geringe Angriffsfläche bietet.

Das Prinzip der minimalen Rechtevergabe muss sowohl für die Entwickler als
auch für die Administratoren und Benutzer des Systems beachtet werden.
Ein Authentisierungs- und Berechtigungskonzept ist dafür erforderlich, und
muss schon in der Design-Phase erstellt werden. Es empfiehlt sich, Rollen
für die verschiedenen Zugriffe zu definieren und die Zugriffe auf Systemebe-
ne so weit wie möglich einzuschränken. Wichtig dabei ist auch, angemessene
Authentisierungs- und Berechtigungsverfahren zu verwenden. Vorgehenswei-
sen, die in Betracht gezogen werden können, sind Zwei-Faktoren-Authentisie-
rung, Sperrfunktionen für Benutzerkonten, Erzwingung von starken Passwör-
tern, Ablauffristen für Passwörter usw.

Systemabstürze, Ausfälle und Fehler können nicht immer verhindert werden.
Daher muss darauf geachtet werden, dass

- jeder Ausfall zu einem sicheren Zustand des Systems führt,
- die Konsistenz des Systems und der Daten nach einem Ausfall oder Fehler

erhalten bleibt,
- die Fehlermeldungen beziehungsweise das Verhalten des Systems in sol-

chen Fällen keine sensiblen Informationen verraten oder Angriffsmöglich-
keiten bieten,

- die notwendigen Informationen zur Nachverfolgung der Fehlerursachen
protokolliert werden.

Die Ausgabe von programminternen Informationen auf der Benutzeroberflä-
che sollte immer vermieden werden. Dazu gehört beispielsweise, dass Feh-
lermeldungen an den Benutzer keine internen Informationen über das Pro-
gramm, das System oder das Netz verraten dürfen,

Insbesondere bei Web-Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass
keine sensitiven Informationen über die Internetadresse (URL) preisgegeben
werden können und dass URL-Manipulationen nicht stattfinden können.
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Vertrauliche Informationen müssen bei einer Übertragung und bei der Spei-
cherung ausreichend geschützt werden. Dazu sind bewährte und angemes-
sene Kryptographie-Verfahren einzusetzen. Beispielsweise sollten Passwör-
ter nicht im Klartext übertragen werden und geschützt gespeichert werden.

Um Sicherheitslücken bei neuen Produkten möglichst zu vermeiden, soll-
ten daher alle Entwickler zur Vorbeugung mit den Grundlagen von Informa-
tionssicherheit und sicherer Entwicklung vertraut sein. Insbesondere sollten
die Entwickler zu Vorgehensweisen zur Vermeidung von typischen Fehlern
und Schwachstellen für die verwendete Programmiersprache und das zu ent-
wickelnde System geschult werden (beispielsweise zur Vermeidung von Buf-
fer Overflows).

Allen Entwicklern sollte ihre Verantwortung für die Sicherheit neuer Systeme
bewusst gemacht werden.

Prüffragen:

- Sind die Entwickler zu Sicherheitsaspekten geschult?
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M 3.98 Einweisung aller Mitarbeiter
in den Umgang mit
Authentisierungsverfahren und -
mechanismen

Verantwortlich für Initiierung: Behörden-/Unternehmensleitung, Leiter
Personal

Verantwortlich für Umsetzung: Personalabteilung, Vorgesetzte
 

Alle Mitarbeiter sind in den sicheren Umgang mit den in der Institution ein-
gesetzten Authentisierungsverfahren und -mechanismen einzuweisen. Au-
ßerdem müssen alle Mitarbeiter über die Richtlinien und Anweisungen zum
Umgang mit Authentisierungsverfahren und -mechanismen informiert werden
(siehe beispielsweise M 2.11 Regelung des Passwortgebrauchs). Besonders
wichtig ist dabei, die Mitarbeiter darüber zu unterrichten, warum die Richtlinien
notwendig und angemessen sind. So sind sie besser motiviert, die Vorgaben
auch einzuhalten. Die Richtlinien müssen für die Mitarbeiter verständlich sein
und dürfen nur Regelungen enthalten, die auch umgesetzt werden können.
Sie sollten zudem so positiv wie möglich formuliert werden.

Die Einweisung sollte mindestens folgende Punkte umfassen:

- Wozu dient Authentisierung?
- Grundlagen Identifizierung und Authentisierung, Erläuterungen von Be-

griffsdefinition wie Wissen, Besitz, Eigenschaft
- Hinweise zur Handhabung der eingesetzten Authentisierungsverfahren

und -mechanismen (z. B. Aufbewahrung von Authentikationstoken)
- Vorgaben zum Auswahl und Nutzung von Passwörtern (z. B. Passwörter

nicht aufschreiben und nicht weitergeben, Passwörter sollten nicht zu tri-
vial sein, eine bestimmte Länge und Komplexität haben, siehe M 2.11 Re-
gelung des Passwortgebrauchs)

- Umgang mit Berechtigungen: Überblick über Berechtigungskonzept der
Institution, Gestaltung der Rechtevergabe

- Übersicht über Sicherheitsfunktionalitäten des eingesetzten Produktes
zum Identitäts- und Berechtigungsmanagement

- Beschreibung, wie der Prozess (Wieder-)Freigabe bei Sperrung von Be-
nutzerkennungen funktioniert

- Überblick über die verschiedenen Aufgaben und Rollen bei der Verwaltung
von Identitäten, Benutzerkennungen und Berechtigungen, Benennung von
Ansprechpartnern

Prüffragen:

- Sind alle Mitarbeiter in den korrekten Umgang mit den
Authentisierungsverfahren eingewiesen worden?

- Gibt es verständliche Richtlinien für den Umgang mit
Authentisierungsverfahren?

- Sind alle Mitarbeiter über die relevanten Regelungen zur Authentisierung
informiert?



Maßnahmenkatalog Notfallvorsorge M 6.129 Bemerkungen
  

  
IT-Grundschutz-Kataloge: 11. EL Stand 2009 5016

M 6.129 Schulung der Mitarbeiter des
Service Desk zur Behandlung
von Sicherheitsvorfällen

Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, IT-Sicherheitsbeauftragter,

Leiter IT
 

Hat sich die Behörde oder das Unternehmen entschieden, Meldungen über
Sicherheitsvorfälle über einen zentralen Benutzer-Support, beispielsweise die
zentrale Störungsannahme (den zentralen Service Desk des Incident Mana-
gement), entgegenzunehmen, müssen die entsprechenden Mitarbeiter für die
Belange der Informationssicherheit ausreichend sensibilisiert und geschult
sein. Dazu müssen sie unter Anderem die Richtlinie für die Behandlung von Si-
cherheitsvorfällen und die definierten Verhaltensregeln, Eskalations- und Mel-
dewege kennen.

Die Service Desk Mitarbeiter sollten regelmäßig an Informations- und Schu-
lungsveranstaltungen über Informationssicherheit im Allgemeinen und das Er-
kennen von Sicherheitsvorfällen im Besonderen teilnehmen. Diese können
vom IT-Sicherheitsbeauftragten oder von Externen durchgeführt werden, in-
haltlich sind sie auf jeden Fall mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten abzustim-
men.

Darüber hinaus müssen Service Desk Mitarbeiter auf die notwendigen Hilfs-
mittel zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen zugreifen können und in ihre
Bedienung geschult sein. Um Sicherheitsvorfälle rechtzeitig und richtig zu er-
kennen, müssen Service Desk Mitarbeiter anhand ihrer Checklisten die Exi-
stenz von einem Sicherheitsvorfall feststellen können. Um die richtigen Maß-
nahmen einleiten zu können, müssen die Service Desk Mitarbeiter auch den
Schutzbedarf der betroffenen Systeme kennen.

Prüffragen:

- Kennen die Mitarbeiter des Service Desk die Richtlinie für die Behandlung
von Sicherheitsvorfällen beziehungsweise Notfällen?

- Stehen den Mitarbeitern des Service Desk Hilfsmittel zum Erkennen von
Sicherheitsvorfällen zur Verfügung?

- Kann im Service Desk der Schutzbedarf der Systeme erkannt werden, bei
denen vermehrt Störungen auftreten?

- Enthalten die Checklisten des Service Desk auch Fragen zur Erkennung
von Sicherheitsvorfällen?


