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Anonymisierung:
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E-Akte:
Sensitive Datensätze in der Cloud
schützen
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Cyber Security

Das Cyber Defence Center von Materna

Cyber Security betrifft uns alle. Gründe dafür sind Kunden- und Compliance-Anforderungen, die
Auslagerung der IT in die Cloud, gesetzliche Vorgaben oder auch ein starker Wettbewerbsdruck.
Schützen Sie Ihre Organisation nachhaltig – mit unseren Leistungen für die Planung, Erstellung
und Umsetzung von ganzheitlichen Cyber Security-Maßnahmen.

Leistungen von Materna aus dem Cyber Defence Center
• Informationssicherheits-Management-System (ISMS)
• Awareness Trainings
• Phishing-Kampagnen
• Security Operation Center (SOC)
• Identity and Access Management (IAM)
• WEB Security (OWASP Top10)
• Cyber-Sicherheits-Check

Weitere Infos:
www.materna.de/cybersecurity
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Datenmaskierung für Test und Entwicklung

Durch die Bank anonym
Behörden, Förderbanken, Ämter: Sie alle müssen bei der Behandlung sensibler Daten
besonders umsichtig agieren – oder anonymisierte Daten verwenden.
Von Holm Landrock, freier Journalist

Bei dem Begriff „sensible
Daten“ handelt es sich zunächst
natürlich um einen recht ungenauen Anglizismus: Gemeint sind im
Allgemeinen nicht Daten, die empfindsam sind, sondern Daten, die
nicht von jeder beliebigen Person
gesehen werden sollen. Es geht also
um geheimschutzwürdige oder personenbezogene Daten und ähnliche
Informationen. Insbesondere Mitarbeiter aus der Anwendungsentwicklung sollten grundsätzlich nicht mit
Echtdaten arbeiten. Doch eigentlich
brauchen Sie diese für eine hohe
Qualität der Lösung. Ein Dilemma?
Einrichtungen der öffentlichen Hand, dazu gehören in
Deutschland übrigens auch eine
ganze Anzahl von Banken und
Finanzdienstleistern, sind aus zweierlei Richtungen einer besonderen
Beobachtung hinsichtlich des Umgangs mit personenbezogenen Daten
ausgesetzt. Da gibt es die gesetzlichen
Vorgaben einerseits und andererseits
Wünsche, wie das in der DSGVO verbriefte „Recht auf Vergessenwerden“,
seitens der Menschen.

Medienbrüche treiben
Neuentwicklung
In Organisationen der öffentlichen Hand und in den staatlichen Banken greift die digitale
Transformation – obwohl dem Autor
erst kürzlich bestätigt worden ist, dass
E-Mail, Fax und Telefon zwischen
4

Das LDM GUI: einmalige Konfiguration für Anonymisierung auf Knopfdruck. Bild: Libelle AG

zwei Behörden noch immer die
wichtigsten Mittel des Informationsaustauschs sind. Medienbrüche
sind dabei an der Tagesordnung und
über einen Prozess Fax-Scan-PDFAusdruck wundert man sich nicht
grundsätzlich.

gewachsenen IT-Landschaften sind
hierbei oft noch für alte Verträge,
Bestandsdaten und Massendaten im
Einsatz. Eine Ablösung ist aufgrund
der schieren Menge an Daten oder
aufgrund von Aufbewahrungspflichten oft nicht sinnvoll.

Wo Prozesse digitalisiert
sind, lässt sich oft eine Dreiteilung
der Systeme erkennen. Diese besteht
ganz typisch in einer SAP-Umgebung, einer spezifischen Applikationsumgebung für die Fachverfahren
und einer historisch gewachsenen
IT-Infrastruktur.

Die Systeme für die Fachverfahren sind typischerweise für alle
aktiven Vorgänge mit den Daten von
Kunden und anderen am Fachverfahren Beteiligten im Einsatz. Teilweise, aber mit sukzessive steigenden
Anteilen, werden Fachverfahren
auf SAP-Systemen ausgeführt. Bei
vielen Einrichtungen zunächst für
die internen Anläufe, darunter zum
Beispiel, aber nicht ausschließlich,
die Personalbuchhaltung.

Letztere gern mit Mainframes. Die Mainframes beziehungsweise die anderen historisch

© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden, Dezember 2020

Konsistente,
gleichlaufende
Anonymisierung in
allen relevanten Datastores mit LDM.
Bild: Libelle AG

Komplexe IT-Landschaft =
komplexer Datenschutz
Aus dieser Betrachtung der
IT-Landschaft ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie die vom Gesetz
geforderte vertrauliche Behandlung
der Daten hergestellt und aufrechterhalten werden kann.
Es gibt Anbieter, die eine
Anonymisierung in der Cloud versprechen. Das kann funktionieren,
muss aber zumindest über sehr
komplexe Service-Level-Agreements
(SLAs) abgesichert werden. Will
man eine sehr hohe Erfüllung der
Forderungen der DSGVO erreichen,
ist die Datenhaltung „On-Premises“
in vielerlei behördlicher Hinsicht die
beste Empfehlung.
Das führt zu der Fragestellung, wie Anonymisierung in Behör-

den und anderen Einrichtungen der
öffentlichen Hand zuverlässig und
im eigenen Rechenzentrum hergestellt werden kann. Hier setzt zum
Beispiel die Softwarelösung Libelle
DataMasking (LDM) des Stuttgarter
Unternehmens Libelle AG an. Sie
dient der Anonymisierung aller
personenbezogenen Daten immer
dann, wenn Mitarbeiter für ihre
Aufgaben zwar fachlich realistische
Daten benötigen, jedoch keine
Echtdaten benutzen dürfen. Das gilt
vor allem bei Patches, bei SoftwareEntwicklungen und beim Testen
neuer Fachverfahren.
In einem konkreten Fall
hatte eine Organisation für die Entwicklung neuer Angebote für die
Bürger und die Wirtschaft korrekte
personenbezogene Daten (auf völlig
legalem Wege) erworben. Bei diesen
Daten handelte es sich um Adressen.

Adressen sind insofern besonders
interessant, weil sie mit unterschiedlichsten Ansätzen verarbeitet
werden. Da gibt es Fachverfahren,
die alles an der Postleitzahl festmachen, da gibt es Verfahren, die für
die Prüfung einer richtigen Eingabe
Hausnummern und Namen prüfen.
Die hier betrachtete Organisation
hatte daher ein sehr fein granuliertes
Verfahren zur Prüfung der Adressen
zu entwickeln – allerdings aus den
genannten Gründen nicht mit den
erworbenen Echtdaten.

Metadaten in Schlüsselzahlen im Datensatz
Um nun zu vermeiden, dass
Entwickler ständig mit echten Adressen aus den Produktivsystemen arbeiten, wurde der erworbene Adressdatenstamm mit LDM anonymisiert.
Der technische Vorteil besteht dabei

Die Anonymisierungseinstellungen
sind entweder über
das Tool selber oder
vereinfacht über
Excel-Templates
vorzunehmen.
Vorlagen für
unterschiedliche
Applikationstypen
sind von Haus aus
bereits enthalten.
Bild: Libelle AG
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Die Architektur des
Libelle DataMasking basiert auf einer Master-Instanz,
die über Worker
und Konnektoren
auf unterschiedlichste Systeme und
Datenbanktypen
Datenkonsistenz
auch der anonymisierten Daten
herstellt. Bild:
Libelle AG

darin, dass diese Lösung fachlich korrekte Daten erzeugt. Straßennamen
werden also zum Beispiel in ihrer
Struktur erhalten. Die statistische
„Struktur“ der Datensätze behält also
ihre Charakteristik.
Diese Charakteristik lässt
sich an der Arbeit von Versicherungen erläutern: Für die Einschätzung
eines Risikos ist es beispielsweise
hilfreich, zu wissen, dass eine Hausnummer 1 an einem Gewässer ist und
eine Hausnummer 52 derselben Straße auf einer Anhöhe. Logischerweise
ist die Hausnummer 1 eher einem
Risiko von Überschwemmungen
ausgesetzt. Oft sind solche Relationen in Langschlüsseln dargestellt.
Das bedeutet, ein Anonymisierungswerkzeug darf nicht einfach „irgendwelche“ Daten überschreiben,
sondern die Relation, also die Bedeutung des Schlüssels muss beibehalten
werden. Erst dann können mit den
Testdaten realistische Anwendungen
entwickelt werden.
Aus einem Schlüssel „NameVorname-nnnnnn-Straße-Hausnummer-mmm-PLZ-yyyyy“ müssen also in der anonymisierten
Form „Falschname-Falschvorname-nnnnnn-Falschstraße-Falschnummer-mmm-FalschPLZ-yyyyy“
werden, um die Fachanwendung
ordnungsgemäß, aber unter Einhaltung der DSGVO testen zu können. Die DSGVO erlaubt zwar die
6

Nutzung von Daten entsprechend
des Geschäftszwecks, wobei aber
das Testen von Software eben nicht
der Geschäftszweck ist – zumal die
Software-Entwicklung für Behörden
und Einrichtungen der öffentlichen
Hand oft an externe Auftragnehmer
vergeben wird. Diesen Lieferanten
dürfen keine Echtdaten zur Verfügung gestellt werden. Sie benötigen
aber sehr exakt vorbereitete Testdaten, damit eine möglichst hundertprozentige Testqualität erreicht wird.
Spannend wird es, wenn die
Daten im Rahmen eines systemübergreifenden Gesamtablaufes sowohl
innerhalb einer SAP-Anwendung als
auch in einer Nicht-SAP-Fachanwendung verarbeitet werden. Gerade in
den Fachanwendungen findet man
lange Zeichenketten anstelle von
Feldern. Zugleich gibt es oft noch
alphanumerische Repräsentationen
alphanumerischer Inhalte wie zum
Beispiel eine Versicherungsnummer
oder eine Kunden- oder Personennummer. Dies ist übrigens ein Relikt
aus den Anfängen der elektronischen
Datenverarbeitung in den 60ern des
vorigen Jahrhunderts: Weil damals
Speicherplatz knapp war, wurden
oft längere Stammdatensätze mit
einem numerischen oder alphanumerischen Schlüssel verknüpft (ein
markantes Beispiel ist die Mitarbeiternummer oder die Kundennummer). So sparte man wertvollen
Speicherplatz. Bereits in den 80ern

war dieses Konzept eigentlich obsolet, weil sich die Betriebssysteme mit
Speichervirtualisierung durchgesetzt
hatten. Damit waren dynamische
Felder von virtuell unbegrenzter
Länge möglich.

Anonymisierung: unternehmensweite Aufgabe
Trotz allem werden heute
noch spezifische Kundennummern
vergeben, obwohl sich eine Person
über Vorname, Name, Geburtsdatum
und gegebenenfalls noch ein weiteres Merkmal eindeutig identifizieren
ließe. Allerdings gibt es genau immer
dann Probleme, wenn Legacy-Applikationen auf neue Fachverfahren abgebildet werden. Einer der ersten Arbeitsschritte ist dann oft die Neudefinition dieser eindeutigen Nummer,
obwohl die eindeutigen Merkmale
sowieso im Datensatz vorhanden
sind. Hier sind oft sehr verschiedene
Abteilungen und Bereiche involviert,
deren Anliegen schlussendlich von
der IT koordiniert, wenn nicht sogar
moderiert werden müssen. Bei all
diesen Arbeiten zur Datenmigration
und Anonymisierung achtet Libelle
DataMasking darauf, dass die Daten
in ihrer Struktur und ihrer Logik
n
unverändert bleiben.
Holm Landrock ist freier Journalist und
Autor in Dresden.
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IGEL OS: Sicheres und mobiles Betriebssystem für Behörden

Mit Linux in die Cloud
Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig mobiles Arbeiten und das Homeoffice besonders für
Behörden sind. Eine wesentliche Aufgabe bei der Erweiterung ihrer IT ist insbesondere
der Zugriff von sicheren, verfügbaren und verwaltbaren Endgeräten auf zentrale IT-Infrastrukturen. IGEL OS ist ein speziell dafür entwickeltes Linux-Betriebssystem, das auf allen
x86-64bit Endgeräten läuft oder für Thin Clients genutzt werden kann. Ergänzt um eine
Management-Software und ein Cloud-Gateway erfüllt es auch die höchsten Sicherheitsanforderungen für das Arbeiten von zu Hause oder unterwegs.
Von Johannes Joester, IGEL Technology GmbH

Wer hätte das Ende 2019
gedacht: Innenstädte menschenleer, Flugzeugflotten am Boden,
Aktienkurse im Keller, Lieferketten
abgerissen, Homeschooling und
Homeoffice, wo immer möglich,
auch die Behörden sind oftmals wie
ausgestorben. Die Corona-Pandemie
hat uns überrollt. Und die wenigsten
von uns waren darauf vorbereitet,
weder privat noch beruflich.
Doch Corona zeigt uns allen,
wie wichtig die Widerstandsfähigkeit
(Resilienz) auch für Behörden ist. Was
tun, wenn äußere, von der Behörde
nicht beeinflussbare, Kräfte drohen,
die Arbeit unmöglich zu machen?
Wie erreiche ich Bürger, wenn kein
Parteiverkehr mehr erlaubt ist? Wie
komme ich zu meinem Arbeitsplatz,
wenn ich nicht Zug fahren darf? Wie
soll ich arbeiten, wenn meine Kinder
zu Hause sind?
Die Pandemie legt schonungslos die Schwächen in vielen
Systemen und Prozessen offen: Wo
nur Effizienz und Kostenoptimierung regieren, fehlt es an Puffer, um
in Krisenzeiten zu bestehen. Auch
Behörden werden zukünftig noch
mehr darauf achten müssen, dass
sie für Krisenzeiten gerüstet sind. Es
müssen ja gar nicht wochenlange
8

Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) setzt auf IGEL OS. Foto: Frank Willms, BAV

Ausgangsbeschränkungen sein; eine
Schneekatastrophe, ein Unwetter
mit Hochwasser, Stürme oder Waldbrände werden durch den Klimawandel immer wahrscheinlicher, von
weltpolitischen Entwicklungen oder
IT-Sicherheitsbedrohungen ganz zu
schweigen.

Mehr Sicherheit
und Flexibilität bei
minimierten Kosten
Resilienz für Behörden bedeutet, für Krisenzeiten geeignete

Alternativen parat zu haben. Dabei
geht es in erster Linie darum, den
Mitarbeitern frühzeitig sichere Wege
zur Kollaboration anzubieten, sicherzustellen, dass alle arbeitsfähig
sind, und bei Bedarf nachzujustieren.
Dass Mitarbeiter vertrauliche oder
auch nur behördeninterne Unterlagen unverschlüsselt per USB-Stick
mitnehmen oder gar den nicht ausreichend abgesicherten, privaten PC
mit dem Behördennetz verbinden,
ist der Albtraum für jeden Informationssicherheitsbeauftragten.
Behördendaten womöglich noch
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am heimischen PC mit privat lizenzierten Tools zu bearbeiten und von
dort per privatem Web-Mailer an Kollegen oder Kunden weiterzuleiten,
ist keine professionelle Lösung – es
ist vielmehr Glücksspiel. Unzählbar
sind hier die Regel- und Gesetzesverstöße sowie die Angriffsflächen für
Cyberkriminelle.
Das von der Behörde bereitgestellte Notebook ist dann schon
sicherer, aber auch hier müssen
Anwender und die IT dafür sorgen,
dass die Richtlinien eingehalten werden und Sicherheitsmechanismen
wirken können. Ebenfalls muss das
Client-Management für regelmäßige
Updates sorgen können, auch wenn
sich die Rechner nicht direkt im
Behördennetz befinden. Virtuelle
Desktop-Infrastrukturen (VDI) sind
hier die geeignete Lösung, da sie
die Speicherung der Informationen
vom Endgerät entkoppeln. Denn nur
wenn der Benutzer unabhängig von
seinem Standort die gewohnte Arbeitsumgebung vor sich hat, kann ein
wirksames Informationssicherheitsniveau aufrechterhalten werden.
Liegen die Daten der Behörde wirksam abgesichert im zentralen
Rechenzentrum, führt der Verlust
eines Endgeräts nicht mehr zu einem Informationssicherheits- oder
Datenschutzvorfall. Wenn darüber
hinaus das Endgerät so abgesichert
ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines
erfolgreichen Cyberangriffs nahezu
ausgeschlossen werden kann, ist
es noch besser. Das IGEL Betriebssystem mit seiner Chain-of-Trust
überprüft deshalb schon beim Start

BOOTLOADER

des Rechners, ob die Integrität des
Betriebssystems gewährleistet ist.
Beim neuen Client UD3 mit „AMD
Secure Processor“-Technologie sogar
schon ab Start auf Hardware-Ebene.
Alle Geräte mit IGEL OS werden
dabei zentral mit der UniversalManagement-Software verwaltet,
sodass lokale Veränderungen nicht
möglich sind. Das Cloud-Gateway
sorgt für sicheren Zugriff auf die
interne IT-Infrastruktur von überall
aus dem Web.

VDI als Grundlage
Schon im Alltagsbetrieb
bietet also eine IT-Infrastruktur mit
zentraler Daten- und Anwendungsbereitstellung auf VDI-Basis oder
aber auch eine Cloud-Lösung mit
Desktop-as-a-Service-Konzepten
wesentliche Vorteile. In der Krise
bedeutet sie ein Stück Resilienz für
Behörden. Zahlreiche Unternehmen
und Behörden nutzten diese Chance
und konnten ihre Mitarbeiter zu Beginn der ersten Ausgangsbeschränkungen kurzfristig ins Homeoffice
schicken. Der Kreativität waren dabei
keine Grenzen gesetzt, ohne dass die
Sicherheit gefährdet wurde: Es gab
Mitarbeiter, die ihre Hardware aus
dem Büro – Endgerät, Bildschirm,
Tastatur und Maus – einfach ins Taxi
warfen und ins Homeoffice fuhren.
Andere Organisationen motteten
alte Notebooks aus und versahen sie
kurzerhand via USB-Stick, dem IGEL
UD Pocket, mit dem IGEL OS und
gaben sie ihren Mitarbeitern mit.
Auch die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) stellte
sich der Herausforderung.

LINUX
KERNEL

IGEL OS
PARTITION

VDI/
CLOUD

Chain-of-Trust:
Das IGEL Betriebssystem überprüft
beim Start des Rechners die Integrität
des Betriebssystems.

Mit Hauptsitz in Aurich in
Ostfriesland ist die BAV für viele
Beschäftigte im Ressort des Bundesministeriums für Verkehr und
Infrastruktur (BMVI) und ihrer nachgeordneten Behörden ein zentraler
Dreh- und Angelpunkt. Denn sie
übernimmt als zentraler Dienstleister beispielsweise die Gewährung
von Beihilfen, die Auszahlung für
Gefahren- und Sonderzulagen oder
die Umsetzung komplexer Fördermaßnahmen. Umso wichtiger ist es
deshalb, dass die Beschäftigten der
BAV nahtlosen und sicheren Zugriff
auf ihre Desktop-Anwendungen
haben. Mittlerweile können die 350
Mitarbeiter, egal ob von ihrem Arbeitsplatz in der Behörde oder von zu
Hause, die Aufgaben für ihre Kunden
erledigen, − dank IGEL Universal
Desktops im Büro und UD Pockets für
zu Hause. Mit dem IT-Konzept „BAV
2022“ und dem zeitlich darin enthaltenen Umstieg auf Windows 10
wurde beschlossen, alle DesktopPCs, die sogenannten „Fat Clients“,
bei denen das möglich ist, auf IGEL
OS zu migrieren und vollends auf die
Citrix Infrastruktur zu setzen.

IGEL OS und
BSI IT-Grundschutz
Laut Aussagen des Kunden
war dabei das von IGEL bereitgestellte Konzept, wie IGEL OS gemäß den
Vorgaben des BSI IT-Grundschutzes
eingerichtet werden kann, eine große
Hilfe. Dafür betreibt die BAV gemäß
BSI-Kriterien auch eine ausfallsichere Rechenzentrumsinfrastruktur.
Durch diesen Wechsel wurde eine
einheitliche, sichere und zentral ver-
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waltbare Desktop-Oberfläche für alle
Beschäftigten der BAV geschaffen.
Das Konzept bewährte sich, weshalb
mit dem Umstieg von Windows 7 auf
Windows 10 im Januar 2020 auch ein
Großteil der Fat Clients zu Desktops
mit IGEL OS konvertiert wurden. Für
den IT-Verantwortlichen der BAV,
Frank Willms, zahlt sich dieser Umstieg aus: „Statt komplexe Desktops
zu warten, können wir dank IGEL die
gewonnene Zeit in die Optimierung
unserer zentralen Infrastruktur stecken. Damit nutzen wir unsere knappen Ressourcen effizienter. Darüber
hinaus stellen wir sicher, dass auch
Geräte, die außerhalb der BAV eingesetzt werden, ferngewartet werden
können und damit allen Richtlinien
und Regeln entsprechen.“
Die ultimative Bewährungsprobe für die Virtual-Desktop-Infrastruktur der BAV und ihre Administratoren erfolgte bereits zwei Monate
später, im März 2020: Als die harten
Konsequenzen der sich schnell aus-

breitenden Corona-Pandemie klar
wurden, brauchte es auch für die
Beschäftigten der BAV eine Lösung,
wie sie trotz Kontaktvermeidung
und Ausgangsbeschränkungen ihren
Aufgaben nachgehen konnten. „Wir
hatten den Vorteil, dass DSGVO- und
IT-Grundschutz-konforme mobile
Arbeitsplätze mit Zwei-Faktor-Authentifizierung für uns bereits zum
Alltag gehörten. Trotzdem standen
wir vor der Herausforderung, eine
ganze Behörde quasi übers Wochenende ins Homeoffice bringen zu müssen. Dank einer Kraftanstrengung der
IT-Beschäftigten in der Zentralabteilung der BAV in Zusammenarbeit mit
dem IGEL Distributor Vanquish und
der direkten Unterstützung durch
IGEL ist uns das gelungen. Wenn
wir durch das Homeoffice nur eine
Kollegin oder einen Kollegen vor einer Ansteckung bewahren konnten,
hat sich der Aufwand gelohnt. Das
hilft letztlich auch, unsere Behörde
in dieser Zeit als Dienstleistungsanbieter uneingeschränkt arbeitsfähig

IGEL UD Pocket: Das Betriebssystem auf dem
USB-Stick.

für unsere Kunden zu halten“, so
Frank Willms.
Auch IGEL selbst hat übrigens 60 Entwickler des Augsburger
Standorts kurzfristig mit dem IGEL
Betriebssystem auf dem USB-Stick ins
Homeoffice geschickt. Schließlich
wurde den Kunden zugesichert, dass
sie alle drei Monate eine Aktualisierung des Betriebssystems erhalten.
Und so wie es aussieht, ändert auch
der Virus nichts an dieser Regelmäßigkeit. Das ist, was IGEL unter
n
Resilienz versteht.

W PraxiSnah
jetzt
bestellen

ausführliche
Fallbeispiele und konkrete
Lösungsansätze

W inFOrMaTiV

Prof. Golas neu
konzipiertes
Datenschutzbuch:
Unverzichtbar
für alle, die mit
Personaldaten
arbeiten.

ausgewertete
Stellungnahmen der
aufsichtsbehörden

W UMFaSSEnD

rechtsprechungsübersicht
mit Leitsätzen

Handbuch Beschäftigtendatenschutz
8. aktualisierte Auflage 2019,
ca. 726 Seiten
Hardcover, € 139,99 inkl. E-Book
ISBN 978-3-89577-801-8

Bestellen Sie direkt unter:
datakontext.com/handbuch
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Interview

„Bürgerdienste sind nur ein Teil
der Lösung“
Ein Behördengang kostet im Schnitt 2,5 Stunden, berichtete kürzlich der Digitalverband Bitkom, und aktuell stehen Bürger oft vor verschlossenen Türen. Viele Verwaltungen haben in
den letzten Monaten daher zusätzliche digitale Bürgerservices aus dem Boden gestampft.
Doch das ist nur das „Front End“, das Gesicht zum Kunden. Auch die Verwaltungsprozesse,
die sich anschließen, müssen durchgängig digitalisiert werden. Wo stehen öffentliche Institutionen in Sachen Digitalisierung? Wie ist es um die Sicherheit der Infrastrukturen und Daten
bestellt? Diese und einige andere Fragen beleuchtet ein Gespräch mit André Walsleben, Vertriebsleiter Public bei Veeam Software Deutschland.

Die allgemeine Wahrnehmung
ist, dass Behörden noch sehr analog arbeiten. Wo stehen sie derzeit in Sachen
Digitalisierung?
André Walsleben: Der öffentliche Sektor ist in der Digitalisierung
nicht zu unterschätzen und teilweise
weiter als mancher vermutet. Dabei
muss berücksichtigt werden, dass
wir es mit einer hohen Diversität
zu tun haben: Von der Schule über
die kommunale Verwaltung bis hin
zu Polizei oder Wasserversorgung
sind die Anforderungen ganz unterschiedlich. Zudem müssen die
Vorgaben und Einschränkungen
für eine öffentliche Einrichtung berücksichtigt werden, allen voran der
Schutz personenbezogener Daten,
denn wir möchten ja alle, dass die
über uns gespeicherten Daten sicher
sind.
Liegt der Fokus aufgrund der
aktuellen Situation zu sehr auf digitalen
Bürgerdiensten?
Walsleben: Natürlich sind
gerade die Kommunen bestrebt,
ihre digitalen Services auszubauen,
um weiterhin für ihre Bürger erreichbar zu sein. Aber Bürgerdienste
12

allein machen nicht die digitale
Verwaltung aus – sie muss sich im
sogenannten Backoffice fortsetzen.
Wenn der elektronische Antrag ausgedruckt werden muss und in den
Aktendeckel wandert, stehen wir vor
den gleichen Hürden wie bisher: Es
entstehen Medienbrüche, Zeitverzögerungen, Unterlagen bleiben liegen
oder gehen verloren, es kommt zu
falschen Entscheidungen, etwa bei
Unterstützungsleistungen.
Effektive Bürgerdienste
funktionieren nur als Teil von Verwaltungsdigitalisierung. Es geht um
sichere Datenspeicherung ebenso wie durchgängige WorkflowProzesse. Digitalisierung schafft
mehr Kontrolle über die Prozesse
und die einzelnen Arbeitsschritte,
Bearbeitungszeiten werden verkürzt
und Entscheidungen beschleunigt.
Genau wie bei Geschäftsprozessen
in Unternehmen: Die richtigen Anwendungen und Daten müssen zum
richtigen Zeitpunkt an der richtigen
Stelle verfügbar sein. Klingt banal, ist
aber extrem komplex.
Wie beurteilen Sie den Digitalisierungsgrad im öffentlichen Bereich
– gibt es Unterschiede?

Walsleben: Der Grad der
Digitalisierung variiert nicht nur
zwischen den Bereichen, von Kommunen über Stadtwerke bis zu
Bundesbehörden und Gesundheitswesen, er zeigt auch große regionale
Unterschiede zwischen Bundesländern, Städten und Gemeinden. Das
liegt daran, dass die Voraussetzungen
und Infrastrukturen sehr verschieden sind, genauso wie etwa die
Notwendigkeit digitaler Prozesse,
also der Digitalisierungsdruck. Ein
aktuelles Beispiel sind die Gesundheitsämter, die plötzlich vor ganz
neuen Anforderungen stehen, dafür
aber leider nicht die Ressourcen haben, weder Mitarbeiter, noch Budget,
noch Technik. Wenn es dann schnell
gehen muss, besteht die Gefahr, dass
Sicherheit und Datenschutz auf der
Strecke bleiben.
Wo liegen derzeit für öffentliche
Institutionen die größten Herausforderungen?
Walsleben: Um nochmals
einen Vergleich zur freien Wirtschaft
zu ziehen: Die Herausforderungen
sind ungleich größer. Angefangen
beim Druck von außen, über lange
Ausschreibungs- und Entschei-

© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden, Dezember 2020

dungsverfahren, Rechtsunsicherheit
in vielen Bereichen, Beispiel Cloud,
die finanziellen Limitierungen und
nicht zuletzt dem Engpass Personal.
IT-Verantwortliche im öffentlichen
Bereich müssen die Verwaltungsprozesse beherrschen, alle Abhängigkeiten in internen wie externen angebundenen Infrastrukturen und Anwendungen unter Kontrolle haben,
alle Systeme und Services verfügbar
halten und dabei genau wissen, in
welchem gesetzlichen und rechtlichen Rahmen sie sich bewegen – und
das ändert sich ja auch permanent.
In manchen Behörden besteht daher
ein Modernisierungsstau: Das heißt
auch, alte und neue Anwendungen
müssen irgendwie integriert werden.
Wo sehen Sie Chancen, solche
Hürden und Engpässe zu überwinden?
Walsleben: Die zentrale Aufgabe lautet IT-Modernisierung – und
dabei einheitliche Plattformen und
Lösungen schaffen. Gerade ältere
oder speziell entwickelte Anwendungen haben zu Datensilos geführt, die
digitale Workflows behindern. Das
beeinträchtigt auch die Daten- und
Anwendungssicherheit. Um das zu
beheben, müssen IT- und fachverantwortliche Mitarbeiter stellenübergreifend arbeiten, denken, handeln
– und Prioritäten setzen.
Idealerweise geht das über
Behördengrenzen hinaus. Je mehr
Abläufe und Lösungen vereinheitlicht werden, desto wirtschaftlicher
können moderne und zugleich sichere Services eingekauft und betrieben
werden, Bürgerdienste ebenso wie
Verwaltungslösungen. Es gibt ja etablierte IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Gerade in Sachen
Sicherheit ist das vorzuziehen – da
sitzen die Spezialisten.
Was ist mit dem Datenschutz?
Das betrifft ja nicht nur KRITIS-Einrichtungen?
Walsleben: Die Absicherung
personenbezogener Daten ist überall

das Kernthema und nicht selten stoßen wir hier auf veraltete Insellösungen. Im Zuge der IT-Modernisierung
müssen auch alle Maßnahmen für
Datensicherung und Datenmanagement vereinheitlicht werden. Mithilfe einer softwarebasierten Lösung
wie der Veeam Availability Suite
können alle Daten zuverlässig abgesichert und wiederhergestellt sowie
die entsprechenden Prozesse zentral
gesteuert und überwacht werden.
Für jede Anwendung, ob neu oder
bestehend, muss die Datensicherung
direkt mit geplant und umgesetzt
werden, damit alle Daten jederzeit
und sicher in IT-Infrastrukturen fließen können. So erhalten Behörden
Sicherheit und die Flexibilität, Work
loads bedarfsgerecht zu verschieben
oder Betriebsplattformen zu wechseln, etwa auch um Cloud-Angebote
reibungslos einzubinden.
Stichwort Cloud: Was ist denn
erlaubt?
Walsleben: Das ist eine gute
Frage und die Antwort heißt: Kommt
darauf an – auf die Behörde, das Bundesland, die Anwendung und vieles
mehr. SaaS-Angebote, wie Microsoft
365, sind bedienerfreundlich und
unterstützen digitale Zusammenarbeit, Workflows. Genauso gibt
es Cloud-Angebote, mit denen ich
Backup-Daten komplett abschotten
kann. Diese sicher – auch rechtssicher – zu nutzen, muss ein Ziel sein.
Immer neue Technologien und
Vorgaben – wie sollen Behörden das mit
zumeist zu wenig Personal leisten?
Walsleben: Ein Zauberwort
heißt Automatisierung. IT wird komplexer, aber die Technologie auch
immer ausgereifter. Mit moderner
Software – auch Machine-Learninggestützt – können viele Aufgaben
automatisiert werden, angefangen
bei Backups und deren Validierung,
über Replikationen und Migrationen
bis hin zu ganz unterschiedlichen
Optionen für die Wiederherstellung
von Daten, auch abgesichert gegen

André Walsleben, gelernter Bankkaufmann,
ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich der öffentlichen Auftraggeber tätig. Der Vertriebsleiter Public ist mit seinem Team bei Veeam
Software bundesweit für alle Kunden aus
dem öffentlichen Bereich verantwortlich, darunter Regierung und Behörden, NPO, Kirche
und Wohlfahrt, öffentlicher Verkehr, Gesundheitswesen sowie Forschung und Lehre.

Viren. Automatische Überwachung
und Alarme helfen, technische Störungen und Ausfälle bereits im Vorfeld zu erkennen und zu minimieren.
Software vereinfacht zudem die
Definition und Automatisierung von
Disaster Recovery, inklusive der automatischen und dynamischen Dokumentation von Notfallplänen sowie
regelmäßigen Tests und Updates.
Daran schließt sich noch ein zweites
Zauberwort an: Orchestrierung –
Software, die nach einem Systemausfall vordefiniert dafür sorgt, dass alle
Systeme korrekt und in der richtigen
Reihenfolge wieder in Betrieb gehen.
So können Behörden, gerade auch
KRITIS-Einrichtungen, gesetzliche
und interne Compliance-Auflagen
einhalten und eine BSI-Zertifizierung
erreichen.
Und noch ein kleiner Denkanstoß in Sachen IT-Personal: Gerade der IT-Nachwuchs will mit
modernen Infrastrukturen arbeiten
und sich nicht mit alten Hinterlassenschaften aufhalten. Das hat
auch etwas mit Wissensaufbau und
n
Marktwert zu tun.
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Datenschutz in deutschen Behörden

E-Akte wirksam vor
Missbrauch schützen
Die E-Akte bedeutet für die deutschen Behörden eine digitale
Revolution. Das Umrüsten der analogen Systeme stellt die ITSicherheit von Behörden vor besondere Herausforderungen.
Die sensiblen Daten müssen sowohl rechts- als auch beweissicher verwaltet und ausreichend geschützt werden.
Von Dr. Falk Herrmann, Rohde & Schwarz Cybersecurity
Mit der E-Akte soll die öffentliche Verwaltung endgültig in
das digitale Zeitalter eintreten. Die
Vorteile der E-Akte sind vielfältig:
Die Informationen sind sofort ortsund zeitunabhängig für befugte
Mitarbeiter verfügbar und liegen an
einem vorher festgelegten Speicherort. Das vermindert Medienbrüche
und schafft die Voraussetzung
dafür, dass gleichzeitig mehrere
Mitarbeiter an einer E-Akte arbeiten
können. Bearbeitungszeiten können
dadurch erheblich verkürzt und Entscheidungen beschleunigt werden.
Zudem gehören Papierfluten und
aufwendige Papier-Recherchen der
Vergangenheit an.

Behörden kommen an
Cloud-Computing nicht
vorbei
Damit die Einführung gelingt, müssen die IT-Systeme in
einer Weise gestaltet sein, dass sie
dem Grundsatz der Aktenmäßigkeit
gerecht werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen Daten rechts- und beweissicher verwalten und in den Systemen über zehn Jahre aufbewahren
können. Die IT-Infrastruktur muss
die sensiblen Daten währenddessen
besonders vor unbefugten Zugriffen
schützen. Nur dann entspricht die
elektronische Verwaltung den gesetzlichen Vorgaben.
14

sobald neue Eingänge eintreffen.
Die aktualisierten Dokumente können die Mitarbeiter dann über die
E-Mail-Benachrichtigung einsehen
und bearbeiten.
Diese neue Transparenz
erfordert besondere Anstrengungen
bei der IT-Sicherheit. Vor allem
müssen Behörden Daten wirksam
vor Cyberangriffen und unbefugten Zugriffen schützen, wenn sie
sensible Daten mit Cloud-Lösungen
und Collaborations-Werkzeugen,
wie Microsoft 365 oder SharePoint,
verarbeiten. Denn diese Anwendungen genügen häufig nicht den
europäischen Datenschutzstandards, wie der EU-DSGVO, oder
unterliegen sogar gegensätzlichen
regulatorischen Anforderungen in
den Herkunftsländern der führenden Anbieter. Für den europäischen
Gerichtshof war dies ein Grund, das
„Privacy-Shield“-Abkommen mit
den USA am 16. Juli für ungültig zu
erklären.

Herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen reichen
nicht aus
Mit einer datenzentrischen Lösung sind
Daten in der Cloud sicher vor dem Zugriff
durch Dritte. Bilder: Rohde & Schwarz
Cybersecurity

Für die strukturierte Ablage
der Daten in den IT-Systemen konzipierten die IT-Dienstleister MATERNA, Infora und Microsoft im Auftrag
des Bundesinnenministeriums (BMI)
die „E-Akte Bund“. Diese Software
bildet die Schnittstelle zwischen
gewohnten Arbeitsumgebungen
wie den Microsoft-Office-Produkten
und den vorhandenen Speicher- und
Archivlösungen. Die Dokumentenablage wird mit Microsoft SharePoint
Server 2010 realisiert. Arbeiten die
Mitarbeiter beispielsweise mit einem
E-Mail-Programm oder an Dokumenten im digitalen Speicher, informiert sie das System automatisch,

Auch wenn cloudbasierte
Dienste viele Vorteile bieten: Kritische Datenlecks stellen eine enorme
Gefahr für die Aktenführung und
den Austausch von Daten zwischen
Behörden beziehungsweise mit den
Bürgern dar. Hinzu kommt, dass
Datenverluste zu Rechtsverletzungen und kostenintensiven Nachbesserungen der IT-Systeme führen
können.
File-Sharing- und Collaboration-Dienste erfordern daher
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen,
um Cyberangriffe oder Datenlecks zu
verhindern. Aber die klassische Verschlüsselung reicht nicht aus und ist
sogar mit modernen Arbeitsabläufen
in Cloud-Umgebungen unvereinbar:
Komplett verschlüsselte Dokumente
lassen sich nicht durchsuchen und
sind daher kaum in alltägliche Arbeitsabläufe integrierbar.
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Maximale Sicherheit
und Flexibilität
Die Lösung liegt im neuartigen Konzept der „datenzentrischen
Sicherheit“: Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Daten selbst und
schreibt die Sicherung direkt in diese
ein, anstatt sie – wie herkömmliche
Sicherheitskonzepte – nur von außen
zu schützen. Beim Hochladen in die
Cloud wird das Originaldokument
in einem sogenannten StreamingVerfahren verschlüsselt und fragmentiert. Der Nutzer kann dann unabhängig von der benutzten CloudLösung entscheiden, wo er seine
schützenswerten Daten speichert.
Die Daten müssen Deutschland also
nicht verlassen. Zugleich entspricht
ihre Speicherung dem aktuellen
Stand der Technik und den strengen
Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben der EU-DSGVO.
Ob die Daten in einem Behördennetzwerk oder in einer Cloud
liegen, spielt mit dem datenzentrischen Ansatz keine Rolle mehr. Das
macht die digitale Verwaltung sensibler Daten flexibler und gleichzeitig
sicherer. Bei einem erneuten Zugriff
auf die Daten in der Cloud überprüft
ein Anmeldesystem über verschiedene Sicherheitsabfragen den Benutzer.
Nur Mitarbeiter mit autorisierten Zugriffsrechten können das Dokument
herunterladen. Erst beim Download
setzt sich das Dokument aus seinen
Einzelteilen wieder zusammen und
wird entschlüsselt. Das System erkennt zudem von den Behörden festgelegte Sicherheitsregeln, wie etwa
„streng vertraulich“. Dadurch wird
verhindert, dass unbefugte Personen
diese Informationen lesen, bearbeiten oder sogar löschen können.

Zugriff regulieren
Ein datenzentrischer Sicherheitsmechanismus – wie der von R&S
Trusted Gate – wird in der gewohnten
Arbeitsumgebung von Microsoft 365
oder SharePoint integriert. Das Verfahren arbeitet dort unbemerkt im

R&S Trusted
Gate wird in
der gewohnten
Arbeitsumgebung
von Microsoft 365
oder SharePoint
integriert.

Hintergrund. Der gesamte Lebenszyklus einer E-Akte wird auf diese Weise
vom ersten Tag an gesichert – vom
Anlegen über die Bearbeitung bis
zur Archivierung und Aussonderung.
Auch das Einhalten von
Löschfristen stellt gängige CloudLösungen vor eine Herausforderung:
Behörden können Daten nur dann
löschen, wenn sie wissen, wo die
Daten gespeichert sind. Sobald Daten
durch Backups der Cloud-Provider
an teilweise außereuropäischen
Standorten abgelegt wurden, haben
Behörden die Hoheit über ihre Daten verloren. Die „datenzentrische
Sicherheit“ gibt ihnen die Kontrolle
über ihre sensitiven Daten zurück.
Löschfristen lassen sich auf diese
Weise wie vorgeschrieben einhalten.

Zusammenarbeit
absichern
Besondere Anforderungen
an die IT-Sicherheit entstehen, wenn
Behörden mit anderen Behörden
oder Bürgern gemeinsam an einer
E-Akte arbeiten oder diese einsehbar
machen wollen. Denn dann werden
weitere Sicherheitssysteme benötigt,
um Sicherheitsstandards wie Vertraulichkeitsstufen aufrechtzuerhalten und den Zugriff auf Dokumente
zu regulieren. Auch hierfür bietet der
datenzentrische Ansatz eine Lösung:
Die aktenführende Behörde legt die
Zugriffsrechte mit Rechte- und Rollenprofilen für Gruppen und einzelne Benutzer auf eine Weise fest, dass
beispielsweise andere Behörden nur
eingeschränkt auf die Inhalte einer
E-Akte zugreifen können. Hierbei
werden die Daten durch die Vergabe

von symmetrischen und asymmetrischen Schlüsseln gesichert. Dokumente mit einer erhöhten Vertraulichkeitsstufe bleiben den externen
Partnern somit verschlossen. Dafür
ist keine zusätzliche Client-Software
oder ein manueller Schlüsselaustausch notwendig.
Um die Zusammenarbeit
zwischen Bürgern und Behörden
abzusichern, können E-Akten oder
einzelne Dokumente aus der digitalen Datenbank extrahiert, verschlüsselt gespeichert und in einer E-Mail
durch einen Link ersetzt werden.
Der Bürger kann dann über den
Link auf seine persönliche E-Akte
zugreifen und diese herunterladen.
Die Übermittlung von Dokumenten
durch Bürger an Behörden wird über
ein Anmeldesystem geregelt. Dabei
interagiert der Bürger mit einer
Benutzer-Oberfläche und meldet
sich mit einem separat zugestellten
Benutzernamen samt Passwort an.
Mit dieser serverbasierten Anwendung können einzelne Dokumente
sicher an die Behörde übermitteln
werden.

Fazit
Bei der Umstellung der
papierbasierten Prozesse auf eine
digitale Aktenführung müssen die
deutschen Behörden die Datensicherheit von Anfang an konsequent
berücksichtigen. Nur wenn Behörden die gigantischen Datensätze in
der Cloud rechts- und beweissicher
verwalten können und die Bürger
von der Sicherheit und Integrität
ihrer Daten überzeugt sind, wird das
Projekt E-Akte ein Erfolg werden. n
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Mit drei Maßnahmen die IT-Sicherheit steigern

Der Mensch: die Achillesferse
jeder IT-Infrastruktur
Wie der aktuelle Lagebericht 2020 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) zur IT-Sicherheit in Deutschland zeigt, agiert die organisierte Kriminalität im IT-Segment
immer professioneller. Es ist vor allem die flexible Ausrichtung der Angreifer an aktuellen Ereignissen, wie die COVID-19-Pandemie, die Cyberangriffe, wie Phishing-Mails, zu einer dauerhaften Gefahr machen. Wir stellen drei Maßnahmen vor, um die IT-Sicherheit zu verbessern.
Von Eugenio Carlon, Materna SE
Der größte Schwachpunkt
bei der Absicherung von IT-Infra
strukturen ist der Mensch. So
kombinieren Angreifer die aktuelle
Unsicherheit und bestehende Ängste
mit dem Bedürfnis, mehr über das
Virus zu erfahren. Wie der Report
„Analyzing the COVID-19 Data
Breach Landscape“ von Verizon
zeigt, enthalten Phishing-E-Mails
derzeit besonders häufig Begriffe wie
COVID, Coronavirus, Masken, Test,
Quarantäne oder Impfstoff. Zudem
schrecken Hacker auch nicht davor
zurück, medizinische Einrichtungen
anzugreifen. Eine RansomwareAttacke auf die Universitätsklinik
Düsseldorf bedeutete im September
2020 sogar Gefahr für Leib und
Leben. Selbst IT-Unternehmen sind
gegen die fortwährenden Angriffe
nicht gefeit: Im Oktober 2020 kämpfte die Software AG, immerhin das
zweitgrößte deutsche Software-Haus,
gegen eine Ransomware-Attacke
und musste in der Folge interne ITSysteme herunterfahren.
Höchste Zeit also, dass jeder Security- beziehungsweise ITVerantwortliche seine bestehenden
Security-Prozesse hinterfragt und sie
an die veränderte Lage anpasst. Die
Experten von Materna empfehlen
drei Maßnahmen, um zielgerichtet
die Sicherheitslage zu verbessern.
Erstens: Die Mitarbeiter auf Gefahren
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hinweisen und Schulungen anbieten, die auf aktuelle Angriffsmuster
eingehen. Zweitens: IT-Systeme
automatisiert und kontinuierlich
auf Schwachstellen analysieren.
Drittens: Durch manuelle Penetrationstests die eigene IT-Infrastruktur
testweise angreifen, um somit die
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
zu evaluieren, aber auch, um neue
Lücken zu identifizieren. Im Folgenden sind diese drei Aspekte näher
beschrieben.

Bewusstsein schaffen
Angreifer entwickeln ständig
neue Phishing-Mails und Social-Engineering-Attacken, um Anwender
auszutricksen. Die Folge: Es gelingt
der Zugriff auf persönliche Daten,
Anwender-Accounts oder Komponenten der IT-Infrastruktur. Von da
aus ist es meist nur ein kleiner Schritt,
um auch kritische Anwendungen zu
infiltrieren. Ein wichtiger Schritt sind
daher Trainings und Best-PracticeSchulungen. Diese sollen den Mitarbeitern zeigen, wie sie falsche E-Mails
und Links erkennen können.
Im nächsten Schritt sollten
die Verwaltungen und Unternehmen
mit eigens aufgesetzten PhishingMails die Mitarbeiter testen. Diese
E-Mails können im eigenen Corporate Design gestaltet sein oder den

Namen häufig genutzter externer
Dienstleister verwenden. Wer auf die
Phishing-Mail hereinfällt, landet auf
einer Seite mit weiteren Informationen, die zeigt, welche Auswirkungen
ein echter Betrugsversuch an dieser
Stelle hätte haben können. Optional
sind auch automatisierte SpearPhishing-Kampagnen realisierbar,
die persönliche Informationen zum
Beispiel aus sozialen Netzwerken, wie
Xing, LinkedIn oder Facebook, nutzen und diese Daten in die E-Mails
einfließen lassen. So erwartet die
Nutzer ein täuschend echtes Szenario
und der Lerneffekt ist noch größer,
wenn die Informationskampagne
am Ende aufgelöst wird.
Die große Herausforderung
für Schulungen im Bereich Cybersicherheit besteht darin, die Brisanz
des Themas immer wieder aufs Neue
zu vermitteln. Die Inhalte müssen
auch im x-ten Lernmodul interessant und innovativ aufbereitet sein,
um die Motivation der Lernenden
aufrecht zu erhalten. So ist es sinnvoll, eine große Medienvielfalt zu
verwenden und immer wieder neue
Medienformate einzustreuen. Ein
hoher Interaktionsgrad hilft dabei,
dass sich Anwender auch wirklich
mit dem Thema beschäftigen. Das
aktive Klicken, Ziehen und Auswählen von Inhalten und Themen
erhöht die kognitive Fähigkeit und
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trägt dazu bei, die Lerninhalte aufzunehmen. Aktive Entscheidungssituationen durchbrechen den einfachen
Konsum von Lernhinhalten, bei
dem die Nutzer die Informationen
nur lesen und anschauen. Erfolgskontrollen sind ebenfalls wichtig
und sollten in Form von Übungen
und unterhaltsamen Tests erfolgen.
Bei allem Üben ist es sehr wichtig,
dass die Mitarbeiter möglichst einfach Vorfälle, wie gefakte E-Mails,
melden können. Organisationen
sollten in ihrem E-Mail-Client einen
Button integrieren, der die eingegangene E-Mail an die Sicherheitsteams
schickt. Allgemein soll das Melden
von Sicherheitsvorfällen so einfach
wie möglich für die Mitarbeiter gestaltet sein und ohne viele manuelle
Eingaben funktionieren. Das erhöht
die Akzeptanz der Maßnahmen und
trägt zur Sicherheitskultur in der
Organisation bei.

Schwachstellen für Cyberangriffe
nutzen lassen. So wird der Job eines
Hackers zur reinen Shopping-Aufgabe, in dem er sich aus der Vielzahl
an Quellen die Exploits zusammenstellt.

Schwachstellen
aufspüren

Allerdings lassen sich nicht
alle Angriffsvektoren automatisiert
testen. Das gilt zum Beispiel, wenn
Cookies ausgetauscht, Eingabeparameter variiert oder JavaScriptBibliotheken überprüft werden
müssen, um die Datensicherheit von
Webservern zu überprüfen. Auch
WLAN- und Netzwerksicherheit
sowie Berechtigungen sind automatisiert nicht immer vollständig überprüfbar. Hier sollten also Experten
unterstützen, die mit Kreativität und
Erfahrung dabei helfen, individuelle
Testabläufe zu realisieren.

Ein weiterer Angriffsvektor
für Cyberattacken sind bekannte
Schwachstellen in IT-Komponenten.
Häufig nutzen Hacker die Zeit vom
Bekanntwerden einer Systemlücke
bis zum Patchen durch den Anwender, um in das IT-System einzudringen. Damit die IT-Sicherheit jedoch
nicht zu einem Hase-und-IgelWettlauf ausartet, bei dem Kriminelle
häufig die Nase vorn haben, soll die
IT-Organisation ein SchwachstellenManagement aufsetzen.
Wertvolle Hinweise zu aktuellen Systemlücken erhalten
Security-Experten in internationalen
Datenbanken, wie beispielsweise
CVE Details (cvedetails.com), die
täglich um rund 40 neue Einträge
wächst. Viele dieser Lücken finden
sich in Standardprodukten, wie
Web-Browser, Drucker-Software
oder Betriebssystemen. Öffentliche
Exploit-Datenbanken, wie die Exploit Database (exploit-db.com) und
viele weitere Webseiten, listen auf,
mit welchen Tools sich bekannte

Insbesondere bei größeren
IT-Infrastrukturen sind automatisierte Tests die einzig sinnvolle Möglichkeit, um effizient und möglichst
vollständig die eigenen Systeme
nach Lücken zu untersuchen. Das
sollte jedoch regelmäßig erfolgen.
Denn gerade bei der Übernahme von
neu entwickelten Anwendungen aus
dem Test- in den Produktivbetrieb
werden oftmals Optionen zur Absicherung vergessen, die während
der Testphase nicht nötig waren. So
können Test- oder Service-Zugänge
noch mit Default-Kennwörtern versehen sein, die von Hackern leicht
anzuwenden sind.

Auf Nummer sicher
gehen
Penetrationstests, kurz Pentests, sind die ideale Ergänzung zum
Schwachstellen-Management: Nach
dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ werden durch simulierte
Attacken die eigenen Systeme typischen Angriffsmustern unterzogen.
Mit teilautomatisierten und manuellen Testverfahren evaluieren die Tester gängige Cybersecurity-Angriffe
und nutzen die Schwachstellen zum
Aufdecken der Fehler aus.

Einen Schritt weiter gehen
Red-Team-Pentests, die einen echten
Cyberangriff mit entsprechenden
Hacker-Vorgehensweisen simulieren. Das Red-Team definiert in Abstimmung mit dem Kunden vorher
Szenarien-Ziele, wie zum Beispiel das
Eindringen in einen materiell besonders geschützten Bereich, den Zugriff
auf bestimmte Netzwerkzugänge
oder das Aneignen von bestimmten
Informationen. Im Fortgang werden
gefundene Schwachstellen aktiv
ausgenutzt, um so beispielsweise
zu prüfen, wie das organisatorische
Zusammenspiel von Protektion,
Detektion und Reaktion auf Angriffe
erfolgt. Zusätzlich bewerten Maßnahmen des Social Engineerings, wie
zum Beispiel Phishing, Rogue Access
Points oder getarnte Telefonanrufe,
wie wachsam die Mitarbeiter sind.
Mithilfe einer gefälschten Identität
lässt sich zudem prüfen, ob Mitarbeiter aufmerksam auf unbekannte
Besucher im Gebäude reagieren.
Das Nachvollziehen von
Infiltrationswegen und das aktive
Arbeiten mit den IT-Systemen hilft
dabei, unternehmensspezifische
und unbekannte Schwachstellen
zu identifizieren. Auch als harmlos
eingestufte Schwachstellen können
sich beim Ausnutzen als kritisch
erweisen. Das Ausnutzen jeglicher
Sicherheitslücken deckt auf, wie
der Reifegrad der Organisation im
Hinblick auf die Cybersicherheit ist
und erzeugt Ergebnisse, die nicht
nur technischer Natur sind. Bewertet werden auch die Organisation,
das Personal und die Infrastruktur
und ihr Zusammenspiel untereinander.
Wer einen Red-Team-Pentest
durchführt, sollte jedoch bedenken,
dass es bei dieser Art der Überprüfung zu Ausfällen an den Systemen
kommen kann. Red-Team-Pentests
müssen daher sorgsam geplant und
durchgeführt werden. Auf diese
Weise gelingt es jedoch, das Haseund-Igel-Wettrennen gegen Hacker
n
tatsächlich zu gewinnen.
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Dokumentenaustausch in Behörden

Höchste Sicherheit trotz digitaler
Prozesse
Die Digitalisierung von Behörden und Kommunen gleicht einem Mammutwerk – und dennoch ist sie für ein effektives Arbeiten und die Gewährleistung der IT-Sicherheit unumgänglich. Dass seit Jahren etablierte, oftmals papierbasierte Prozesse nur ungern aufgegeben
werden, ist verständlich. Trotzdem ist es notwendig, sie regelmäßig auf ihre Sicherheit und
Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. In besonderem Maße betrifft das den Dokumentenaustausch.
Von Stephan Leschke, Ferrari electronic AG
In jeder Behörde schlummern Optimierungspotenziale. Ein
Paradebeispiel ist der Dokumentenaustausch. Mit dem Ziel, Manipulationen zu vermeiden, müssen
rechtskräftige Schriftstücke, wie
Verträge und Urkunden, in der Regel
im Original eingereicht werden. Ein
digitaler Dokumentenaustausch ist
in diesen Fällen nur selten möglich.
Daraus resultiert ein immenser Verwaltungsaufwand, der sowohl die
Mitarbeiter als auch die damit einhergehenden Freigabeprozesse lähmt
und zu vermeidbaren Aktenbergen
führt. Ähnlich umständlich werden
Online-Formulare gehandhabt. Zwar
können sich Bürger und Unternehmen Formulare über die Webseiten
der Ämter besorgen, müssen diese
aber oftmals ausdrucken, um sie zu
unterschreiben. Ein kostspieliger
Mehraufwand, der sich durch digitale
Signaturen vermeiden ließe.

Wunsch nach digitalen
Prozessen
Es lässt sich aber auch gegenteiliges beobachten, denn dem
teils hartnäckigen Festhalten an
analogen Abläufen steht ein starkes
Digitalisierungsbestreben gegenüber.
Auf der Agenda von Bund, Ländern
und Kommunen nimmt die digitale
18

Transformation einen Spitzenplatz
ein und auch an Fahrt auf: Um
einen reibungslosen Austausch zu
gewährleisten, ist die elektronische
Rechnung ab dem 27. November
im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Behörden Pflicht.
Bis spätestens 2022 müssen Bund
und Länder im Rahmen des OnlineZugangsgesetzes (OZG) ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch
anbieten. Und auch innerhalb der
Behörden besteht der Wunsch nach
mehr Effizienz durch digitale Prozesse, wie der „Branchenkompass Public
Services“ von Sopra Steria und dem
F.A.Z.-Institut zeigt. Bereits vor zwei
Jahren hofften 73 Prozent der befragten Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen auf die Einführung
und den Ausbau von Prozessmanagement und -automation. Dieser
Zuspruch ist weiter angestiegen: Laut
der diesjährigen Studie möchten
90 Prozent der Entscheider klassische
Fachverfahren in digital verbundene
Prozesse überführen.

Sicherheit der Dokumente muss höchste
Priorität haben
Mit der Transformation analoger Prozesse in Bits und Bytes gehen enorme digitale Datenmengen

einher, die rechtssicher übertragen,
verarbeitet und hinterlegt werden
müssen. Denn bei allen Vorteilen
muss eines bedacht werden: Digitale
Inhalte lassen sich leicht erstellen
und übertragen, aber auch verändern
oder manipulieren, was selbst mit
hohem forensischen Aufwand nicht
immer nachweisbar ist. Das stellt gerade Behörden, die ihren Kunden im
Sinne eines effektiven Datenschutzes
zu absoluter Sorgfalt und Vertraulichkeit verpflichtet sind, vor große
Herausforderungen. Umso wichtiger
ist es, dass Dokumente nicht nur
digitalisiert, sondern manipulations- und rechtssicher gehandhabt
werden – sowohl im Direktkontakt,
als auch bei der Zusammenarbeit mit
Drittparteien.
Bewerkstelligen lassen sich
das anspruchsvolle Datenmanagement und ein sicherer Transfer
mit innovativen Lösungen, wie der
OfficeMaster Suite 7DX des Berliner
Herstellers Ferrari electronic. Sie verbindet das im Unternehmen vorhandene E-Mail-System mit den Kommunikationswegen Fax, Next Generation Document Exchange, SMS
und Voicemail zu einer innovativen
Unified-Communications-Lösung.
Das Resultat ist ein manipulationsund rechtssicherer Dokumentenaus-
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tausch in IP-Umgebungen und die
Möglichkeit, zeitraubende manuelle
Tätigkeiten bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen zu automatisieren.
Den rechts- und manipulationssicheren Dokumentenaustausch
realisiert die OfficeMaster Suite 7DX
über ihr Kernfeature „Next Generation Document Exchange“ (NGDX).
Dieses versendet Dokumente Endezu-Ende, digital, farbig und angereichert um durchsuchbare Metadaten.
Sämtliche Formatierungen und
selbst hohe Auflösungen bleiben erhalten. Vom Transfer ausgeschlossen
sind lediglich potenziell schädliche,
aktive Inhalte wie Hyperlinks oder
Applikationen. Um selbst höchstvertrauliche Dokumente zu schützen, setzt NGDX auf ein hybrides
Verschlüsselungsverfahren, das die
Schnelligkeit der symmetrischen
und die Sicherheit der asymmetrischen Verschlüsselung in einer Lösung vereint und für höchstmögliche
Dokumentensicherheit sorgt.

Qualifizierter Sendebericht und digitale
Signatur
Ist die rechtssichere Übertragung abgeschlossen, wird sie mit
einem qualifizierten Sendebericht,
der selbst vor Gericht Bestand hat,
quittiert. Behördenmitarbeitern gibt
dies die Möglichkeit, die rechtskonforme und fristgerechte Bearbeitung
von Vorgängen vollständig zu belegen und den Inhalt der übertragenen
Schriftstücke, Urkunden, Unterlagen
und Akten jederzeit zu verifizieren.
Mit der Möglichkeit, Dokumente zu verschlüsseln und
digital zu signieren, stellt NGDX
die Weichen für das Vorhaben von
Bund, Ländern und Kommunen,
die Einführung digitaler Signaturen
und Siegel voranzutreiben. Laut
„Branchenkompass Public Sector
2020“ arbeiten bereits 48 Prozent
der öffentlichen Verwaltungen an
der digitalen Unterschrift, 40 Prozent
investieren bis zum Jahr 2022 in

NGDX digitalisiert
den Dokumentenversand

Technik und Abläufe. Digitale Signaturen sorgen für beschleunigte Verfahren, weil Dokumente sicher und
ohne Medienbrüche übermittelt und
maschinell weiterverarbeitet werden
können. Der Zeitaufwand bei öffentlichen Ausschreibungen lässt sich auf
diese Weise massiv reduzieren.

Papiergebundene mit
digitalen Prozessen
verbinden
Stichwort papierloses Büro:
NGDX ist in der Lage, hybride – von
Mensch und Maschine lesbare – Dokumente zu übertragen und verbindet auf diese Weise papiergebundene
mit digitalen Prozessen. Wird NGDX
mit einem Business-Process-Management-(BPM)-System gekoppelt,
lassen sich Dokumente automatisch
erfassen, Inhalte extrahieren und
weitere Prozessschritte, wie das Hinterlegen von Informationen in Datenbanken oder Enterprise-ResourcePlanning-(ERP)-Systemen, anstoßen.
Das Ergebnis ist eine automatisierte
Dokumentenverarbeitung und ein
einheitlicher digitaler Bearbeitungsprozess. Ebenso lassen sich die per
NGDX übertragenen Dokumente in
E-Akten integrieren – eine elementare Voraussetzung für die Anwendung
des Online-Zugangsgesetzes (OZG).
Eine wichtige Rolle spielt
die Möglichkeit der hybriden Dokumentenübertragung auch für
die Einführung der E-Rechnung:
Werden die Rechnungsdaten vollständig digital, manipulationssicher
und maschinenlesbar übermittelt,

entfällt die manuelle Erfassung und
die Daten gehen direkt an das Buchungssystem über. Das funktioniert
in Sekundenschnelle und beinhaltet
alle Dokumente, die erfasst und
digital verarbeitet werden sollen. Absenderdaten und Bankverbindungen
können auf Wunsch automatisch
mit dem Customer-RelationshipManagement (CRM) und die einzelnen Positionen der Rechnung mit
dem Lieferschein und der Bestellung
im ERP-System abgeglichen werden.
Schätzungen zufolge werden allein
in Deutschland jährlich mehr als
30 Milliarden Rechnungen postalisch versandt. Das bedeutet sowohl
einen immensen ressourcentechnischen Aufwand, als auch eine hohe
Manipulationsgefahr und Fehleranfälligkeit. Durch die geplante Umstellung auf die E-Rechnung ließe sich all
das vermeiden.

Fazit
Deutschlands Behördenlandschaft befindet sich inmitten
des wohl größten Umbruchs ihrer
Geschichte. Der Umstieg auf digitale Prozesse ist notwendig, um
effizient, flexibel und unabhängig
von Endgeräten und Standorten zu
agieren. Nichtsdestotrotz muss die
Dokumentensicherheit oberstes Ziel
bleiben und zu jeder Zeit gewährleistet sein. Innovative Dokumentenmanagementsysteme stellen das
sicher und ermöglichen zudem ein
behördenübergreifendes Arbeiten
ohne Insellösungen und eine durchgängige, homogene Bearbeitung von
n
Dokumenten.
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Umsetzung von BSI IT-Grundschutz
mit DocSetMinder
Die Veröffentlichung des modernisierten IT-Grundschutzes liegt drei Jahre zurück. Dank der
möglichen stufenweisen Umsetzung eines Informationssicherheits-Managementsystems mittels Basis-, Kern- und Standardabsicherung und dem eigens für Kommunalverwaltungen konzipierten IT-Grundschutz-Profil erweist sich die BSI-Methodik als ausgewogenes Instrument für
Organisationen, die effektiv und effizient ein angemessenes Sicherheitsniveau für ihre Daten
und Informationen erreichen möchten.
Von Piotr W. Nürnberg, Allgeier CORE GmbH
Eine wirksamkeitsorientierte
Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems geht,
unabhängig von der gewählten Vorgehensweise, mit einer adäquaten
Gewichtung und sorgfältigen Planung des Projektes einher. Es ist ausschlaggebend, dass die Organisationsleitung die Verantwortung für die
Etablierung des ISMS übernimmt, die
notwendigen Ressourcen bereitstellt
und für ein kompetentes Projektteam und Projektmanagement sorgt.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die
Auswahl eines passenden Tools, mit
dem die Planung und Umsetzung des
Informationssicherheitsprozesses
dokumentiert werden. Die im Tool
erfassten Inhalte tragen zum einen
zur strukturierten, transparenten und
nachvollziehbaren Projektarbeit bei
und ermöglichen zum anderen eine
effektive und effiziente Verfügbarmachung des erstellten Informationssicherheitskonzeptes für interne und
externe Zwecke, wie zum Beispiel
Audits.

Strukturanalyse
Von elementarer Bedeutung
für das Gelingen des Informationssicherheitsprozesses ist eine
genaue Kenntnis der Aufbau- und
Ablauforganisation ebenso wie der
darunterliegenden IT-Infrastruktur.
Diese werden im Rahmen einer sogenannten Strukturanalyse erfasst. Im
20

Mittelpunkt der Analyse stehen die
Geschäftsprozesse/Fachverfahren
und die darin verarbeiteten Daten
und Informationen. Sie stellen
die oberste Ebene der Schutzbedarfsstellung dar. Der festgestellte
Schutzbedarf wird anschließend auf
die unterstützenden Anwendungen,
IT-Systeme, Räume, Gebäude und
Gelände unter Berücksichtigung von
möglichen Redundanzen und Aggregationen vererbt. Ein geeigneter
GSTool-Nachfolger, wie DocSetMinder, unterstützt die in das Projekt
involvierten Mitarbeiter bei der
Erfassung der Behörden- beziehungsweise Unternehmensorganisation
im erforderlichen Detaillierungsgrad und entlang der BSI-Methodik.
Neben einem Flowchart-Editor für
Organigramme, Prozesslandkarten
und Netzpläne stehen den Anwendern vorgefertigte, anpassbare Verzeichnisstrukturen und Dokumentklassen für Organisationseinheiten
(Bereiche, Abteilungen, Teams),
Geschäftsprozesse/Fachverfahren
und Verantwortlichkeiten (Rollen)
zur Verfügung. Für die Aufnahme
der IT-Prozesse, wie Change- und
Incident-Management, bietet DocSetMinder eine ITIL-konforme
Struktur. Der nächste Schritt bei der
Durchführung einer Strukturanalyse
besteht in der Erfassung der IT-Infrastruktur und deren Verknüpfung mit
der Aufbau- und Ablauforganisation
zum Aufzeigen der Abhängigkeiten.

Aufgrund einer starken Verbreitung
von Inventarisierungs-Tools ermöglicht DocSetMinder einen automatischen, strukturierten und bei
Bedarf auch systematischen Import
der Inhalte aus anderen Systemen.
Zur Vermeidung einer redundanten
Datenhaltung kann optional mit
Verlinkungen auf webbasierte Sys
teme gearbeitet werden. Die Struktur
der IT-Dokumentation in DocSetMinder bildet das Schichtenmodell
des IT-Grundschutz-Kompendiums
ab und erleichtert im weiteren
Projektverlauf die Gruppierung der
Komponenten zu Zielobjekten und
damit die Reduktion der Komplexität
der Infrastruktur (Anwendungen,
Daten/Informationen, Serversysteme, Arbeitsplätze, passive und aktive
Netzwerkkomponenten, sowie Räume und Gebäude).

Modellierung
Der Informationsverbund
(bzw. die Verbünde) in DocSetMinder bildet das Schichtenmodell aus
dem BSI IT-Grundschutz-Kompendium vollständig ab. Bei Bedarf kann
diese Struktur individuell erweitert
werden. Bei der Modellierung der
einzelnen Schichten und Zielobjekte
schlägt DocSetMinder die zur jeweiligen Schicht und dem Zielobjekttyp
passenden Bausteine automatisch
vor. Bausteine, die für Schichten und
Zielobjekte gleicher Art verwendet
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wurden – im selben oder anderen
Verbund – können kopiert oder
verknüpft werden (StammordnerFunktion). In Abhängigkeit von der
gewählten Absicherungsmethode
(Basis-, Standardabsicherung oder
erhöhter Schutzbedarf) werden in
den modellierten Bausteinen nur die
der Methode entsprechenden Sicherheitsanforderungen mit dazugehörigen Umsetzungsanforderungen und
Umsetzungshinweisen angezeigt.
Beim Wechsel auf eine höhere Absicherungsstufe (z. B. von Basis- auf
Standardabsicherung) werden die
zusätzlichen Sicherheitsanforderungen automatisch hinzugefügt. Die in
jedem Baustein hinterlegten Kreuzreferenztabellen erleichtern den bei
hohem und sehr hohem Schutzbedarf des Zielobjektes erforderlichen
Schritt der expliziten Risikoanalyse,
indem die zu betrachtenden elementaren Gefährdungen aus dem
Kompendium automatisch vorgeschlagen werden. Eine händische
Anpassung durch den Anwender ist
durch Aus- und Abwählen der entsprechenden Checkboxen möglich.

Risikoanalyse
Der Risikoanalyse im Doc
SetMinder-Modul „IT-Grundschutz“
liegt der BSI-Standard 200-3 zugrunde, welcher den Ablauf in klar
definierte Schritte strukturiert. Die
Identifikation der Risiken erfolgt
auf Basis des G0-Kataloges aus dem
IT-Grundschutz-Kompendium. Benutzerdefinierte Gefährdungen
können bei Bedarf ergänzt werden.
Die Risikobewertung definiert sich
als Produkt von Auswirkung (Schadenshöhe) und Eintrittswahrscheinlichkeit. Sie wird mithilfe einer
Risikomatrix durchgeführt, deren
Dimensionierung (im Standard 4x4)
und die zugrundeliegenden Parameter organisationsspezifisch festgelegt
werden können. In Abhängigkeit von
den Risikoakzeptanzkriterien wird
eine Risikobehandlungsmethode
ausgewählt: Akzeptanz, Vermeidung, Verlagerung oder Reduktion.
Generell werden im Rahmen der

DocSetMinder
ist modular
aufgebaut

Risikobehandlung technisch-organisatorische Maßnahmen geplant und
umgesetzt. Nach der Umsetzung wird
das verbleibende Restrisiko neu bewertet. DocSetMinder ermöglicht ein
Kopieren und Verlinken der durchgeführten Risikoanalysen zwischen den
Zielobjekten. Erwähnt sei auch, dass
die betrachteten Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und (optional) Authentizität erweitert werden können (z. B. B3S oder
Standard-Datenschutzmodell). Die
Prozesse der Risikobeurteilung und
-behandlung lassen sich übergreifend
für ISMS, BCMS und DSMS umsetzen.

Reporting
Für die Auswertung des erstellten Informationssicherheitskonzeptes stehen den Anwendern die für
den BSI IT-Grundschutz erforderlichen Berichte A0-A6 zur Verfügung.
Darüber hinaus können schnell,
unkompliziert und ohne Mitwirkung
des Herstellers benutzerdefinierte
Berichte konfiguriert werden. Die
Definition der SQL-Abfrage und die
Gestaltung von an der Corporate
Identity der Institution ausgerichteten Layouts erfolgen bequem über
einen grafischen, intuitiv aufgebau-

ten Editor. Alle Berichte in DocSetMinder können nach spezifischen
Parametern gefiltert (z. B. Anzeige
der unbenutzten Bausteine oder der
nicht umgesetzten Sicherheitsanforderungen) und in gängige Formate,
wie PDF, Excel, RTF etc., exportiert
werden.

Fazit
Die Compliance-Management-Software DocSetMinder bildet
den IT-Grundschutz einschließlich
Branchen- und Sektor-Profilen
vollständig ab. Sie zeichnet sich
durch ihre unmittelbar aus den BSIStandards 200-1 bis 200-3 abgeleitete
Struktur und Dokumentklassen mit
Plausibilitäts-Checks und Automatismen (z. B. Schutzbedarfsvererbung), ebenso wie eine selbst in sehr
großen Informationsverbünden
stabile Performance aus. Der Funktionsumfang der Lösung macht den
Einsatz von weiteren Tools oder Office-Anwendungen für die Planung,
Umsetzung und Dokumentation des
Informationssicherheitskonzeptes
für eine mögliche Zertifizierung
überflüssig. DocSetMinder ist Best
Practice – und Sie sind jederzeit
n
„Ready for Audit“.
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Grundschutz, Datenschutz, Notfallmanagement

Drei auf einen Streich!
Dieser Artikel möchte Behörden und Kommunen eine Checkliste für die Nutzung von Synergien bei Beschaffung, Einrichtung, Customizing und Datenpflege von Managementsystemen an die Hand geben. Damit können sie bei Investitionsentscheidungen die Optimierung von Arbeitsaufwand und
Kosten besser in den Fokus nehmen.

©Jirsak – shutterstock.com

Von Michael Langhoff, HiScout GmbH

Die Corona-Krise zeigt, dass
modellierte Risikoszenarien nicht
nur theoretische Überlegungen sind,
sondern im realen Leben wirklich
eintreffen. Fehlende Notfallpläne
können schwerwiegende Konsequenzen haben und zu menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten
führen. Das Bewusstsein, dass es in
der eigenen Organisation dringenden Handlungsbedarf gibt, trifft heute schmerzlich mit einer Verknappung finanzieller und personeller
Ressourcen zusammen. Finanzhilfen
zur Bewältigung wirtschaftlicher
Notlagen und ausbleibende Steuereinnahmen werden die öffentlichen
Kassen auf Jahre hinaus belasten
und den finanziellen Spielraum von
Behörden und Kommunen erheblich
einschränken.
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Hinzu kommen personelle
Engpässe. Diese sind Vorboten einer
der Alterspyramide folgenden wachsenden Personalknappheit. Aus der
Not heraus werden Mitarbeiter mit
Themen der Informationssicherheit
betraut, die andere Hauptaufgaben
haben und nicht oder nur unzulänglich für die zu verantwortenden
Themen ausgebildet sind.
Auch die organisatorische
und technische Situation stellt sich
vielerorts äußerst kompliziert dar.
Die IT-Landschaften sind häufig
historisch gewachsen, heterogen
und über mehrere Städte oder Bundesländer verteilt. Die vorhandenen
Rollen- und Rechtekonzepte sind oft
zu unausgereift für die komplexen
Organisationsstrukturen.

Wie können öffentliche
Institutionen in dieser schwierigen
Situation schnell und zielorientiert
nachhaltige Investitionen tätigen?
Wie lassen sich durch Nutzung
von Synergien Zeit und Kosten
bei der Einführung und dem Betrieb von Managementsystemen
sparen?

Mehrere Organisationen
verwenden die gleiche
Software
Die gemeinsame Beschaffung oder Verwendung einer in vergleichbaren Organisationen bereits
etablierten Lösung spart Zeit für die
Tool-Auswahl und die Festlegung
der Vorgehensweise. Nachfolgende
Behörden können Fehler und Anlaufschwierigkeiten der Vorreiter
vermeiden und treten schnell in
die Phase produktiver Anwendung
ein. Mit dieser Zielsetzung hat zum
Beispiel die Landesoberbehörde IT
Baden-Württemberg (BITBW) einen
Rahmenvertrag zur Einführung
der HiScout GRC Suite an allen
Standorten der Landesverwaltung
geschlossen.
Auch im laufenden Betrieb
tragen behördenübergreifende Ansprechpartner zur effektiven Verwaltung und Personaleinsparung
bei. Anwendergruppen, wie die
HiScout User Group „Öffentliche
Verwaltung“, treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und
stimmen sinnvolle Standards miteinander ab. Gemeinsame Anwenderschulungen schonen die knappen
Ressourcen.

Mehrere Organisationen
verwenden eine gemeinsame IT-Infrastruktur
Kommunale, behördliche
und privatwirtschaftlich betriebene
Rechenzentren können die Komponenten Grundschutz, Datenschutz
und Notfallmanagement der GRCSoftware als „Software as a Service
(SaaS)“ zur gemeinsamen Nutzung
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durch mehrere Organisationen
bereitstellen. Das ITZBund stellt beispielsweise unter dem Namen ZeDIS
allen Bundesbehörden ausgewählte
Module der HiScout GRC Suite als
SaaS-Lösung zur Verfügung. Teilnehmende Behörden buchen standardisierte Infrastrukturkomponenten,
wie zum Beispiel einen „virtuellen
Windows-Server“ oder ein „Datenbank-Cluster“ des Rechenzentrums,
woraufhin die entsprechenden Zielobjekte automatisch in die eigenen
Sicherheitskonzepte eingebunden
werden.

nen vieler Bundes- und Landesbehörden integriert und steht in ständigem
Austausch mit diesen Stakeholdern.
Eine weitere User Group für Kommunen wird zurzeit eingerichtet. Neue
Anwender profitieren davon, dass die
Anforderungen zahlreicher Nutzer
mit ähnlichen Bedürfnissen bereits
in die Standardsoftware eingeflossen
sind und nicht mehr in einem aufwendigen Customizing-Verfahren
ergänzt werden müssen. Auch die
kontinuierliche Weiterentwicklung
richtet sich an den Bedürfnissen der
Anwender aus.

Verwendung eines
vorkonfigurierten
Softwaresystems

Verwendung eines
gemeinsamen Datenpools für Grundschutz,
Datenschutz und
Notfallmanagement

Der große Vorteil einer
Standardsoftware liegt darin, dass
Funktionen, Abläufe und Inhalte
bereits im Sinne des Anwenders vorgedacht und konfiguriert sind. Im
HiScout Berechtigungssystem sind
Rollen bereits mit ihren typischen
Zugriffsmöglichkeiten ausgestattet.
Beim Anlegen von Mandanten und
Fachbereichen werden Datenablage
und Berechtigungen automatisch
eingerichtet. Die Verantwortlichen
müssen den bereitgestellten Nutzergruppen nur noch ihre individuellen
User hinzufügen. Komplexe Organisationsstrukturen werden mit einem
differenziert zu konfigurierenden
Mandanten-Management präzise
nachgebildet. Dabei ist eine vollständige Trennung oder übergreifende
Nutzung von Stammdaten möglich.
Das beschriebene Vorgehen ist in Organisationsstrukturen mit bis zu dreistelligen Untereinheiten erfolgreich
im Einsatz. Auch fachliche Inhalte
zum Grundschutz, Datenschutz und
Notfallmanagement sind bereits
enthalten.

Verwendung eines
auf Kommunen und
Behörden spezialisierten
Systems
HiScout hat die Best Practices
und etablierten Anwendungsrouti-

In einem integrierten Managementsystem für verschiedene
Sicherheitsthemen können vorhandene Informationen gemeinsam
genutzt und redundanzfreie Sicherheitskonzepte, Verfahrensverzeichnisse und Notfallkonzepte erstellt
werden. Bei HiScout steht es den
Anwendern frei, in welchem Modul
die Stammdaten der Organisation
erfasst und gepflegt werden. Alle
Ergänzungen und Änderungen fließen in der gemeinsamen Datenbasis
zusammen.
Folgendes Beispiel soll die
möglichen Synergieeffekte und
Zeitersparnisse verdeutlichen: Der
Grundschützer beginnt mit der Arbeit und erhebt Prozesse und benötigte Anwendungen. Der Notfallmanager freut sich über die bereits erhobenen Daten und verwendet sie für
die Business-Impact-Analyse. Währenddessen nutzt der Datenschützer
die bereits gepflegten Stammdaten,
um im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erheben, welche
Daten durch welche Anwendungen
verarbeitet werden. Diese Informationen kann der Grundschützer
wieder in seine Prozessbetrachtung
für die Schutzbedarfsfeststellung
einfließen lassen.

Die Umsetzbarkeit
zukünftiger Anforderungen sicherstellen
Kommen neue Anforderungen auf die Organisationen zu, zum
Beispiel die Einführung eines Geheimschutz-Management-Systems
oder die Abbildung weiterer SecurityFrameworks, wie OWASP, offenbart
sich die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit des genutzten Tools. Anwender der generischen HiScout-Technologie können das Datenmodell
und die Benutzeroberfläche jederzeit
auch ohne Programmierkenntnisse
erweitern. Die Softwareinvestition
ist zukunftssicher und führt nicht in
eine Sackgasse.

Fazit
Bedingt durch die CoronaKrise und den Fachkräftemangel
werden Kommunen und Behörden
in den nächsten Jahren über geringe
finanzielle und personelle Ressourcen verfügen. Gleichzeitig besteht
ein großer rechtlicher, organisatorischer und faktischer Handlungsdruck zur Einführung und Optimierung von Managementsystemen für
IT-Grundschutz, Datenschutz und
Notfallmanagement.
Die geschickte Nutzung von
Synergien zwischen verschiedenen
Organisationen und Softwaretools
trägt dazu bei, diese mit besserem Ergebnis zu nutzen und Aufwand und
Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Durch vorausschauende Berücksichtigung zukünftiger
Anforderungen wird eine langfristige
Nutzung der Systeme möglich.
Bei der Beschaffung sollten
die entsprechenden Produktanforderungen vorab definiert werden und
im Mittelpunkt der Entscheidungsprozesse stehen. Die HiScout GRCSoftware (www.hiscout.com) erfüllt
diese Kriterien durch langjährige
Spezialisierung auf Behörden und
n
Kommunen.
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News und Produkte

IBM erhält Auftrag „E-Rezept“-Dienst
Alle Rezepte in Deutschland werden künftig digital über einen zentralen Fachdienst verwaltet. Die gematik
habe dafür in dem europaweiten Vergabeverfahren zur
Einführung des E-Rezepts IBM Deutschland GmbH mit
der Entwicklung und dem Betrieb dieses Fachdienstes für
das E-Rezept beauftragt.
Laut gematik wird er künftig der Service sein, auf
dem alle E-Rezepte verschlüsselt abgelegt werden, und von
dem aus die Verordnungen in die E-Rezept-App und in die
Apothekensysteme heruntergeladen werden. Als Betreiber
des Fachdienstes könne IBM aber keine Daten auslesen
oder einsehen. Der Quellcode der Implementierung des
Fachdienstes und seiner Mechanismen zum Betreiberausschluss werde vor Inbetriebnahme veröffentlicht, ebenso
ein Sicherheitsgutachten.
Die Leistung war zuvor im Rahmen einer EUweiten Bekanntmachung als erstes Los ausgeschrieben
worden. Die Ausschreibung der gematik war in zwei Lose
aufgeteilt worden, um auszuschließen, dass ein Bewerber
den Zuschlag für die komplette Ausschreibung erhält,
denn: Der Betreiber des Fachdienst-Servers (Los 1) dürfe
nicht gleichzeitig auch der des Identity-Provider (Los 2)
sein, damit die Verarbeitung der verschlüsselten Daten
und die Authentisierung der Akteure nicht in einem Unternehmen gebündelt werden.
Die Entwicklung der App für das E-Rezept wurde
nicht ausgeschrieben, da sie von der gematik bereitgestellt
und selbst entwickelt werde. Dafür habe der Gesetzgeber
die Grundlagen mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz
geschaffen.
(www.gematik.de)

Ransomware 2.0
Aktuelle Ransomware-Angriffe zeigen, dass Cyberkriminelle ihre Strategie ändern: Sie gehen weg von einer
reinen Verschlüsselung hin zu zielgerichteten Attacken
mit der Drohung, vertrauliche Daten zu veröffentlichen,
sollte das geforderte Lösegeld nicht gezahlt werden. Zu diesem Schluss kommen die Experten von Kaspersky durch
die Analyse der beiden Ransomware-Familien Ragnar
Locker und Egregor.
Ragnar Locker wurde im Jahr 2019 entdeckt,
erreichte aber erst in der ersten Hälfte des Jahres 2020
Bekanntheit, als große Unternehmen angegriffen wurden,
so Kaspersky. Die Attacken seien sehr zielgerichtet, wobei
jede schädliche Aktivität auf das beabsichtigte Opfer zugeschnitten ist. Dabei werden vertrauliche Informationen
der Unternehmen, die sich weigern zu zahlen, auf der
24

„Wall of Shame“-Seite der Cyberkriminellen veröffentlicht. Wenn das Opfer mit den Angreifern kommuniziert
und sich dann weigert zu zahlen, werde dieser Chat ebenfalls veröffentlicht. Die Hauptziele seien Unternehmen in
den USA aus verschiedenen Branchen. Im vergangenen
Juli gab Ragnar Locker bekannt, dem Maze-RansomwareKartell beigetreten zu sein. Dies bedeutete, dass es seitdem
zu einem Austausch gestohlener Informationen und einer
konkreten Zusammenarbeit zwischen beiden gekommen ist. Maze habe sich 2020 zu einer der bekanntesten
Ransomware-Familien entwickelt.
Egregor wurde erstmals im vergangenen September entdeckt. Die Malware verwendet viele identische
Taktiken und teile zudem Code-Ähnlichkeiten mit Maze.
Sie wird in der Regel durch einen Einbruch in das Netzwerk
implementiert; sobald die Daten des Zielunternehmens
herausgefiltert wurden, bekommt das Opfer 72 Stunden
Zeit, um das Lösegeld zu zahlen, bevor die gestohlenen
Informationen veröffentlicht werden. Wenn die betroffene Organisation die Zahlung verweigert, veröffentlichen
die Angreifer den Namen und Links zum Download der
vertraulichen Unternehmensdaten auf ihrer Leak-Seite.
Der Angriffsradius von Egregor ist dabei wesentlich größer als von Ragnar Locker. Die hinter dieser Ransomware
stehenden Cyberkriminellen haben Opfer in ganz Nordamerika, Europa und Teilen der APAC-Region ins Visier
genommen.
„Wir erleben gerade einen Anstieg von Ransomware 2.0, das heißt, Angriffe werden immer zielgerichteter, und der Schwerpunkt liegt nicht mehr nur auf der
Verschlüsselung vertraulicher Daten, sondern auf dem
Konzept, diese online zu veröffentlichen“, kommentiert
Dmitry Bestuzhev, Leiter des Global Research and Analysis
Team (GReAT) Lateinamerika bei Kaspersky. „Dadurch
wird nicht nur der Ruf eines Unternehmens gefährdet,
sondern es besteht auch die Gefahr von Klagen, wenn die
veröffentlichten Daten gegen Vorschriften, wie den HIPAA
(Health Insurance Portability and Accountability Act) oder
die DSVGO, verstoßen. Es steht also mehr auf dem Spiel
als nur ein finanzieller Verlust.“
(http://www.kaspersky.de/)

Deutschland deutlich stärker im
Fadenkreuz als andere Staaten
Die IT-Fortbildungsschule Ironhack hat eine
Studie veröffentlicht, aus der die am stärksten von Cyber
kriminellen und Hackern bedrohten Länder der Welt
hervorgehen. Dazu wurden Daten zum Bedrohungsrisiko
für Cyberangriffe, zur Gesetzeslage im Kampf gegen Cyberkriminalität, zur Verbreitung von Sicherheitssoftware
und Schadprogrammen auf privaten Computern aus
37 Ländern analysiert.
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Die Auswertung kommt zu dem Schluss, dass
Deutschland eines der attraktivsten Zielländer für Cyberkriminelle aus aller Welt ist (siehe Abbildung). Nur in den
Vereinigten Staaten ist die Bedrohungslage durch Hacker
zu Schaden zu kommen noch größer als in Deutschland.
Das Ergebnis geht aus einer Analyse hervor, die sich unter
anderem auf die Risikobewertungen der CybercrimeDatenbank VulDB stützt. Diese meldet für Deutschland
das europaweit größte Aktivitätslevel in Bezug auf Cyberattacken. Zwar haben 9 von 10 private Computer in
Deutschland eine funktionierende Sicherheitssoftware
installiert, trotzdem sind 14,7 Prozent bereits mit Schadprogrammen konfrontiert gewesen. Aktuell häufen sich
Phishing-Versuche, in denen Betrüger Corona als Köder
nutzen und auf die Unsicherheit und Ängste der Bevölkerung setzen.

Diese Länder sind für Cyberkriminelle besonders attraktiv. Bild: Ironhack

Einen vollständigen Einblick in alle Daten, die Methodik und Quellen findet sich unter: https://www.ironhack.com/de/neuigkeiten/analyse-diese-laender-sindfuer-cyberkriminelle-und-hacker-besonders-attraktiv.
(https://www.ironhack.com/de)

nen kann und die Freigabe in diesem Einsatzbereich durch
die Feststellung der technischen Möglichkeit („Markterklärung“) erteilt. Nun hat das BSI seine Marktanalyse erneut aktualisiert. Gegenüber der letzten Veröffentlichung
haben sich unter anderem folgende Neuerungen ergeben:
Mit der Theben AG habe der vierte Hersteller die
Zertifizierung seines SMGW erfolgreich abgeschlossen.
Damit bieten nun insgesamt vier unabhängige Hersteller
Smart-Meter-Gateways am Markt an.
Die PPC AG habe am 30. Oktober 2020 erfolgreich die Re-Zertifizierung ihres SMGW durchgeführt und
damit als erster Hersteller weitere Tarif-Anwendungsfälle
(TAF 9, 10 und 14) implementiert.
Das BSI legt dar, dass die Voraussetzungen für die
Anbindung sogenannter „SLP-Gaszähler“ an das SmartMeter-Gateway gegeben sind.
Die Anzahl der eichrechtlich zugelassenen
SMGW-Administrationssysteme wurde bei allen zertifizierten SMGW erweitert.
„Mit dem ersten Smart-Meter-Gateway der PPC
AG, das Netzzustandsdaten und Einspeisewerte bereitstellen kann, wird ein weiterer Meilenstein zur Digitalisierung
der Energiewende erreicht. Strom-Netzbetreiber erhalten
nun mithilfe intelligenter Messsysteme wichtige Informationen über die aktuelle Belastung ihres Netzes und
können so mögliche Engpässe rechtzeitig erkennen und
vorbeugen. Zudem helfen die Informationen, den Ausbau
des Stromnetzes effizient und kostengünstig zu gestalten.
Dabei gewährleisten die Geräte weiterhin Informationssicherheit auf hohem Niveau“, erklärt BSI-Präsident Arne
Schönbohm.
(www.bsi.bund.de)

Intelligente Stromnetze:
BSI aktualisiert Marktanalyse
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Marktanalyse nach dem Gesetz über
den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation
in intelligenten Energienetzen (MsbG) aktualisiert und
veröffentlicht. Die Marktanalyse nach § 30 MsbG erfasse
den Stand der Umsetzung der BSI-Standards sowie der
eichrechtlichen Anforderungen über die Wertschöpfungskette Messeinrichtung, Smart-Meter-Gateway (SMGW),
Gateway-Administrator und Backendsysteme im Markt
zum Stichtag 30. Oktober 2020.
Bereits mit der Marktanalyse vom 3. Februar 2020
habe das BSI dargestellt, dass der verpflichtende Rollout intelligenter Messsysteme im Bereich Smart-Metering begin© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special IT-Sicherheit in Kommunen und Behörden, Dezember 2020
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