
Die Zeitschrift für Informations-Sicherheit

Verlagsbeilage, Dezember 2022

Daten-
schutz

IT-Security als 
Datenkrake? 

Herausforderung 
DSGVO:  

S. 8

S. 4

Datenschutz im 
Rahmen der 
Katastrophen-
vorsorge  

Notfall-
management:

Special Special

mit Leseprobe

aus dem
 Hauptheft



Datenschutz und Künstliche Intelligenz – ein Widerspruch?
Vertrauen in KI setzt Berücksichtigung der Datenschutzaspekte bei der Entwicklung voraus

Ihr direkter Weg 
zum Webinar 

„KI und Datenschutz“  

Mehr Informationen rund um 
das Thema „Datenschutz“ 
bekommen Sie in unserer 
Datenschutz Themenwelt  
www.tuev-nord.de/wissen/ds

Der Einsatz von KI wird in den nächsten 
Jahren sowohl das gesellschaftliche als 
auch das betriebliche Leben verändern. 
Risiken und Chancen aus dem Einsatz 
von KI sollten bei der Entwicklung 
beleuchtet werden. Dabei spielt der 
datenschutzrechtliche Rahmen für den 
Einsatz von KI in der EU eine wesent-
liche Rolle.

KIs sind in der Lage eine große Anzahl 
von Daten zu verarbeiten, die Unterneh-
men schnell und detailliert dabei helfen 
können Entscheidungen zu treffen. 
Das gelingt allerdings nur bei qualitativ

hochwertiger Technologie, die so 
entwickelt und genutzt wird, dass die 
Menschen Vertrauen zu ihr haben. Um 
dieses Vertrauen zu erhalten, bedarf es 
bereits bei der Entwicklung einer Struk-
tur, die die Rechte und Freiheiten der 
Menschen – in Bezug auf den Daten-
schutz – berücksichtigt.

Es lässt sich sicherlich voraussagen, 
dass Beschäftigte mit fundierten KI-
Kenntnissen in Zukunft für viele Unter-
nehmen wertvoll sein werden. Ohne sie 
werden moderne digitale Geschäfts-
prozesse nicht mehr umzusetzen sein. 

Für eine nachhaltige Realisierung bedür-
fen KI-Anwendungen einer dauerhaften 
Kontrolle sowie der Nachjustierung. Für 
die Anwendung gilt es, die Datenschutz 
Regelungen für die Beschäftigten, die KI-
Anwendungen einführen oder betreuen, 
ins Bewusstsein zu bringen

Eine Wissensbasis und Beispiele für 
mögliche Lösungen zur Einhaltung 
der Datenschutzregelungen bei der 
Entwicklung von KI, bietet Ihnen unser 
Webinar: KI und Datenschutz.

Mit unseren zertifizierten Seminaren im Bereich 
Datenschutz schaffen Sie Rechtssicherheit für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
Ihrem Unternehmen

TÜV NORD Akademie 
Ihr Weiterbildungsspezialist
im Bereich Datenschutz

Lernen Sie 

Weiterbildung 

neu kennen!

www.tuev-nord.de/ds-seminare
Hier finden Sie alle IT-Seminare:
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IT-Security und Datenschutz: Beides ist heute un-
verzichtbar. Unternehmen sind in der Pflicht, wirksame 
Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe zu treffen. Tun 
sie dies nicht und werden dadurch Menschen geschädigt, 
drohen unter anderem zivilrechtliche Folgen. Geschäfts-
führer, Vorstände und Aufsichtsräte können zudem 
persönlich in Haftung genommen werden. Gleichzeitig 
müssen Unternehmen die europäische Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) einhalten. Dafür sind ange-
messene technische und organisatorische Maßnahmen 
nach Stand der Technik vorgeschrieben. IT-Security-Soft-
ware trägt also entscheidend dazu bei, den Datenschutz 
zu gewährleisten. Gleichzeitig steht sie aber auch selbst 
im Spannungsfeld mit der DSGVO. Denn häufig sammeln 
Security-Lösungen Daten, die im rechtlichen Sinne als 
personenbezogen gelten.

Datenerhebung bei einem Angriff 
via E-Mail

Über 90 Prozent aller Cyberangriffe starten mit ei-
ner E-Mail. Selbstverständlich überwachen Unternehmen 
diesen Übertragungsweg deswegen auch am genauesten. 
Häufig ist nicht die initiale E-Mail als Schadcode iden-
tifizierbar, vielmehr dient sie lediglich als Vehikel, um 
einen Eintrittspunkt in das Unternehmen zu schaffen. 
Empfänger werden zum Beispiel dazu aufgefordert, einen 
Link anzuklicken, eine Software herunterzuladen oder 
einen Anhang zu öffnen. Erst diese nachgelagerte Aktion 
löst dann einen Alarm aus. Solche Angriffe verlaufen 
millionenfach nach dem gleichen Muster. Daher sind In-
formationen zum Versandweg und zur Infektionstechnik 
sehr wertvoll, um Cyberattacken zu bekämpfen. Moderne 
Security-Werkzeuge loggen auch mit, dass der Nutzer den 
Link anklickt oder den Anhang öffnet. 

Für Betreiber kritischer Infrastrukturen sind Syste-
me zur Angriffserkennung laut IT-Sicherheitsgesetz vorge-
schrieben. Aber auch für alle anderen Unternehmen sind 
sie wichtig, um komplexe, mehrstufige Cyberattacken 
frühzeitig aufzudecken. Denn häufig erstrecken sich diese 
über mehrere Wochen oder gar Monate. Währenddessen 
spionieren Cyberkriminelle Netzwerke aus, versuchen 
privilegierte Rechte zu erlangen und Security-Systeme 
auszutricksen. Nur indem man einzelne Indikatoren für 
Kompromittierungen sammelt und im Zusammenhang 
betrachtet, wird der Angriff offensichtlich. Dann lässt er 
sich stoppen, bevor es zur Verschlüsselung oder anderwei-
tigem Schaden kommt. 

Darf Security-Software personen-
bezogene Daten sammeln?

Laut DSGVO ist die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten nur dann erlaubt, wenn sie auf 
rechtmäßige Weise erfolgt und zweckgebunden ist. Um 
den Grundsatz der Rechtmäßigkeit zu erfüllen, müssen 
Unternehmen in den meisten Fällen die freiwillige, aus-
drückliche Einwilligung einer betroffenen Person einho-
len. Aber gilt das auch für die Security? Haben Mitarbeiter 
oder unbeteiligte Dritte ein Mitspracherecht, wenn es 
um ihre personenbezogenen Daten im Hinblick auf die 
IT-Sicherheit geht? 

Tatsächlich ist laut DSGVO keine Einwilligung 
vorgeschrieben, wenn die Datenverarbeitung „zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich ist“, sofern diese Interessen 
mehr wiegen als die Interessen der betroffenen Person. Das 
ist beim IT-Schutz der Daten der Fall und gilt auch für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch An-

Management und Wissen

Datenschutz vs. IT-Security:

Darauf sollten Unternehmen 
achten
IT-Security-Lösungen dienen sowohl der Datensicherheit als auch dem Datenschutz. 

Aber sie sammeln und analysieren in manchen Fällen selbst Daten, die laut Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) als personenbezogen gelten. Was müssen Unternehmen 

hierbei beachten?

Von Richard Werner, Trend Micro
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bieter von Sicherheitstechnologie und -diensten. So steht 
es in den Erwägungsgründen der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Allerdings muss die Datenverarbeitung unbe-
dingt nötig und verhältnismäßig sein, um die Netz- und 
Informationssicherheit zu gewährleisten. Unternehmen 
sind in der Pflicht, dies sorgfältig zu prüfen und ihre Inte-
ressensabwägung zu dokumentieren. 

Datenschutzrechtliche Pflichten

Security-Lösungen, die personenbezogene Daten 
temporär speichern und verarbeiten, sind also daten-
schutzrechtlich zulässig. Unternehmen können sie ein-
setzen, ohne die Einwilligung der betroffenen Personen 
für die Datenverarbeitung einzuholen. Allerdings schreibt 
die DSGVO umfassende Informationspflichten vor. Unter-
nehmen müssen die betroffene Person zum Beispiel über 
ihre Kontaktdaten, den Zweck, die Rechtsgrundlage, den 
Empfänger der personenbezogenen Daten, eine etwaige 
Übermittlung an ein Drittland außerhalb der EU sowie 
gegebenenfalls über ihren Datenschutzbeauftragten un-
terrichten. Diese Informationen müssen in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache erteilt werden.

Außerdem müssen die eingesetzten Security-Lö-
sungen datenschutzgerecht gestaltet sein und daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen haben. Dazu zählt 
zum Beispiel, dass man nur Daten erhebt, die unbedingt 
erforderlich sind, und diese nur zeitlich begrenzt spei-
chert. Der Schutz der Daten ist durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. 
Empfehlenswert sind zum Beispiel Verschlüsselung, Pseu-
donymisierung und Anonymisierung von personenbezo-
genen Daten. Zudem gilt es, die Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste 
im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung auf Dauer 
sicherzustellen.

Wie sieht es bei der 
Auftragsdatenverarbeitung aus?

Unternehmen sind auch dann für die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich, 
wenn eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung vor-
liegt. Ob das der Fall ist, gilt es im Einzelfall zu prüfen. 
Bei den meisten Security-Lösungen erfolgt die Datenver-
arbeitung auf den Servern des Security-Anbieters. Eine 
Auftragsverarbeitung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
der Auftragnehmer den Weisungen des Auftraggebers 
unterliegt. Das ist bei komplexen Security-Anwendungen 
oft nicht möglich, weil den Kunden hierfür das fachliche 
Know-how fehlt. Bei der Ausgestaltung der Vereinbarung 
mit dem Security-Anbieter sollten Unternehmen daher 
klären, ob eine Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 
DSGVO oder eine gemeinsame Verantwortlichkeit von 

Security-Anbieter und Kunde gemäß Artikel 26 DSGVO 
vorliegt. In letzterem Fall ist genau festzulegen, wer welche 
Verpflichtungen übernimmt.

Als Anbieter im Bereich Cybersicherheit, der in 
über 65 Ländern tätig ist, verfolgt Trend Micro einen 
umfassenden und ganzheitlichen Datenschutzansatz. Wir 
haben ein Programm zur DSGVO-Compliance eingeführt, 
um die Verantwortlichkeiten als Datenverarbeiter gemäß 
der DSGVO zu erfüllen. Außerdem stellt Trend Micro in 
seinem Trust Center detaillierte Informationen zu allen 
Produkten und Lösungen bereit, die genau aufzeigen, 
welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, auf 
welche Weise und für welche Zwecke. 

Leitfaden klärt
rechtliche Fragen

Die Erfahrung zeigt, dass auch Mitarbeiter inner-
halb der IT-Sicherheits-Abteilung in puncto Datenschutz 
oft verunsichert sind. Das führt mitunter dazu, dass sie 
Funktionen von Security-Lösungen deaktivieren, um 
einen vermeintlichen Verstoß gegen die DSGVO zu ver-
meiden. Doch gerade moderne Lösungen zur Angriffs-
erkennung wie Extended Detection & Response (XDR) 
speichern und verarbeiten temporär personenbezogene 
Daten. Sie korrelieren und analysieren Anzeichen für 
Cyberattacken über alle Angriffsvektoren hinweg und 
fügen diese zu einem ganzheitlichen Bild zusammen. 
Unternehmen brauchen solche Lösungen, denn mit 
dem zunehmenden Einsatz von Cloud-Services, IoT und 
New-Work-Konzepten werden IT-Umgebungen immer 
größer, komplexer und unübersichtlicher.

Datenschutz in der IT-Security ist ein wichtiges 
Thema. Rückfragen dazu sind berechtigt und kommen 
häufig vor. Daher hat Trend Micro einen externen Fachan-
walt beauftragt, die entsprechenden Security-Lösungen 
auf ihre DSGVO-Tauglichkeit zu prüfen. Er klärt wichtige 
Fragen des IT-Rechts und Datenschutzes in der mittlerwei-
le siebten Auflage unseres juristischen Leitfadens, den man 
hier downloaden kann: https://bit.ly/3EcJE1q                n

Artikel und Leitfaden dienen der allgemeinen Information. Sie 
stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar, können und 
sollen diese auch nicht ersetzen. 
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Allgeier CyRis: Ihr Ansprechpartner für Sicherheit in der IT und OT 

KEEP SAFE.
KEEP WORKING.
KEEP GROWING. Zahlreiche 

private und ö� ent-

liche Unternehmen, 

Ämter, Behörden etc. 

vertrauen unserer 

Expertise.

Allgeier CyRis GmbH · Hans-Bredow-Straße 60 · 28307 Bremen
+49 (0) 421 438 41 875 · info@allgeier-cyris.de · www.allgeier-cyris.de

)

Prevent and defend – mit Allgeier CyRis
Mehr Schutz für Ihre Daten und Informationen

Cyberangri� e: DIE Bedrohung des 21. Jahrhunderts. 
Allgeier CyRis unterstützt Sie umfassend bei der 
Planung und Umsetzung Ihrer CYBERSICHERHEIT.
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Management und Wissen

Corona Pandemie: Lockdown. Flutkatastrophe im 
Ahrtal: Zusammenbruch der Kommunikationsinfrastruk-
tur. Energiekrise: Blackout. Und was kommt dann? 

Seit der Corona-Pandemie ist Business-Continu-
ity-Management (BCM) in den Fokus vieler Organisatio-
nen gerückt. Darin beinhaltete notwendige Maßnahmen 
stoßen häufig frontal mit Herausforderungen zusammen, 
die mit der Aussage „Unmöglichkeit wegen Datenschutz“ 
gut zusammengefasst werden können. Wenn dieses Ar-
gument auftaucht, ist aber häufig nicht der Datenschutz 
das eigentliche Problem. Viel eher ist es die ungenaue 
Kenntnis der im Datenschutz herrschenden Vorschriften 
oder die diffuse Angst, ein Bußgeld aufgrund von Fehlern 
im Umgang mit personenbezogenen Daten auszulösen. 
Dass guter Datenschutz selten ein Hemmnis für das „ob“, 
sondern eher ein Treiber des „wie“ ist, ist an folgendem 
Fallbeispiel gut erkennbar. 

Beispiel: Kommunikation im Krisenfall

Eine Organisation hat eine Software eingeführt, 
mit der Beschäftigte per Push-Nachricht auf ihrem Mobil-
telefon kontaktiert werden können. Dies soll im Notfall 
eine schnelle und flächendeckende Kommunikation an 
die Belegschaft ermöglichen. So soll zum Beispiel im Kata-
strophenfall durch einen ersten, direkten Kontaktversuch 
zu den vermutlich betroffenen Mitarbeitenden schnell 
Klarheit erlangt werden, ob Personal der Organisation von 
der Katastrophe betroffen ist oder ob es gar Vermissten- 
oder Todesfälle gibt. 

Um im Krisenfall einen zweiten, erweiterten Ver-
such der Kommunikationsaufnahme starten zu können, 

©lightpoet – stock.adobe.com

Notfallmanagement trifft auf Datenschutz: Eine unmögliche Beziehung?

Datenschutz im Rahmen der 
Katastrophenvorsorge 

wird erwägt, vorsorglich weitere Ansprechpartner aus dem 
nahen Umfeld der eigentlich zu erreichenden Personen 
in die Rufliste aufzunehmen. Bei einem Personenschaden 
oder dem Verlust des persönlichen Kommunikations-
mediums könnte so noch eine Verbindung hergestellt 
werden. In unserer Beispielorganisation hat der agierende 
Datenschutzbeauftragte (DSB) jedoch Bedenken, dass hier 
personenbezogene Daten unrechtmäßig erhoben und 
verarbeitet würden. Er rät dem Verantwortlichen daher 
dringend davon ab, Daten zu erheben, die nicht direkt 
der angestellten Person zuzuordnen sind. Die Aufnahme 
der Daten des erweiterten Kreises von Kontaktpersonen 
unterbleibt in der Folge.

Die Beispielorganisation besitzt Arbeitsstätten 
und Personal in einem Überflutungsgebiet. Als es zu 
einer Flutkatastrophe kommt, versucht die benannte 
Beispielorganisation Klarheit darüber zu erlangen, ob 
und wie viele Angestellte von der Katastrophe betroffen 
sind. In der ersten Runde der Kontaktaufnahme melden 
sich rund 30 Personen nicht mit einer Entwarnung oder 
einem Hilfeersuchen zurück. Es ist zu befürchten, dass 
diese Personen ein Opfer der Flut geworden sind. Nach 
einem angemessenen Zeitraum wird eine zweite Nachricht 
an diese Personengruppe versandt. Auf diese Meldung ant-
worten 25 weitere Personen, die aus den verschiedensten 
Gründen von der ersten Nachricht nicht erreicht wurden. 
Fünf Personen, die auch alle zum Katastrophenzeitpunkt 
im Katastrophengebiet verortet werden, sind weiter un-
auffindbar.

Die nun einsetzende Suche gestaltet sich kostspie-
lig, langwierig und schwierig. Am Ende stellt sich heraus, 
dass alle fünf gesuchten Angestellten wohlauf sind, sich 

Entgegen landläufiger Meinung ist Datenschutz kein 

Hemmnis, wenn es um Krisenbewältigung geht. Die Da-

tenschutzgrundverordnung (DSGVO) liefert sogar einen Er-

laubnistatbestand, welcher den Datenschutz in den Status 

des Ermöglichers einer funktionierenden Geschäftsfortfüh-

rungsplanung erhebt. Eine enge Verzahnung von Notfall-

management und Datenschutz durch rechtmäßige Nutzung 

einer gemeinsamen Datenbasis birgt großes Potenzial.

Von Daniel Linder, HiScout GmbH
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aber aus verschiedenen Gründen nicht melden konnten: 
Verlust des für den Empfang der Meldung notwendigen 
Mobilgerätes, Verlust der Energieversorgung, um das Ge-
rät zu laden, keine Zeit für nicht-überlebensnotwendige 
Handlungen und so weiter. Eine spätere Untersuchung 
des Ablaufs zeigt, dass es erreichbare Kommunikations-
möglichkeiten im nahen persönlichen Umfeld gegeben 
hätte. Wären also die Kontaktdaten aus dem Umfeld der 
Betroffenen vorhanden gewesen, hätte der Verbleib der 
Mitarbeitenden schnell aufgeklärt und eine nachhaltige 
Erreichbarkeit sichergestellt werden können.  

Schlussfolgerungen 

Folgende Überlegungen ergeben sich aus der 
Sicht des Datenschutzes, der als Hinderungsgrund für die 
Datenaufnahme angegeben wurde: 

Zweck der Kontaktdatenverarbeitung ist, in einem 
Katastrophenfall (und auch nur dann!) den Verantwort-
lichen schnellstmöglich feststellen zu lassen, welcher 
der Angestellten eventuell in Not ist und Hilfe oder gar 
Rettung benötigt. 

Ziele der Verarbeitung sind Interventionen im In-
teresse des Betroffenen, also finanzielle Hilfe, Beiträge zur 
körperlichen Unversehrtheit bis hin zu lebensrettenden 
Maßnahmen. 

Die Erfassung und Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten der Angestellten ist daher aus Gründen 
der gesetzlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers oder 
aus vertraglicher Verpflichtung heraus möglich. Auch ein 
berechtigtes Interesse an der Unversehrtheit der „Human 
Resources“ kann hier ganz klar angeführt werden. Als erste 
zu wählende Rechtsgrundlage ist aber Artikel 6 Abs. 1 lit. 
d DSGVO zu nennen: Die Verarbeitung zielt in unserem 
Beispiel zentral auf die Wahrung lebenswichtiger Interes-
sen des Betroffenen ab. 

Die Art der verarbeiteten Daten sind Kontaktda-
ten, genauer vermutlich Telefonnummer oder Messen-
ger-Kennung sowie Name und Vorname. Die Rechtmä-
ßigkeit der Verarbeitung kann daher ausschließlich auf 
Basis von Artikel 6 DSGVO hergeleitet werden, ohne dass 
die restriktiveren Rechtsgrundlagen aus Artikel 9 DSGVO 
eröffnet sind. 

Zum Erfassen derselben Daten von weiteren kon-
taktierbaren Personen aus dem Umfeld der Angestellten 
müssen weitere Punkte in Betracht gezogen werden: Diese 
Daten können entweder auf der Basis einer Einwilligung 
der betroffenen Person oder auf Basis des berechtigten 
Interesses des Verantwortlichen verarbeitet werden. Auch 
hier sollte aber als erste zu betrachtende Rechtsgrundlage 
Artikel 6 Abs. 1 lit. d DSGVO ins Feld geführt werden. 

Dieser ermöglicht auch die Verarbeitung der Daten Dritter, 
sofern diese erforderlich sind, um lebenswichtige Interes-
sen der Angestellten zu schützen. 

Unabdingbar im Rahmen der Transparenzpflich-
ten nach Artikel 14 DSGVO ist allerdings die Information 
der Dritten über die Verarbeitung ihrer Daten. 

Ein weiterer Vorteil der Datenverarbeitung auf 
Basis des Schutzes lebenswichtiger Interessen anstelle 
der Verarbeitung auf Basis einer Einwilligung besteht im 
Wegfall der Freiwilligkeitsproblematik im Bereich von 
Angestelltenverhältnissen. 

Ein zusätzliches Argument für die Ermöglichung 
der Verarbeitung sind angemessene technische und orga-
nisatorische Maßnahmen (TOM), die auf verschiedenste 
Art und Weise ausgestaltet werden können. Ein guter 
Einstieg kann eine komplette physische oder logische 
Sperrung der aufgenommenen Daten direkt nach der 
Aufnahme bis zur Verwendung im Ernstfall sein: Man 
kann die Kontaktdatensätze auf verschiedene Bruchteile 
aufteilen, sie verschlüsseln oder den Zugang über eine 
Multifaktor-/Multipersonen-Authentifizierung regeln, die 
erst im Krisenfall zugänglich wird. Die hier möglichen 
Schutzmaßnahmen sind vielfältig und tragen zu einer 
guten Argumentationsbasis für die geplante Verarbeitung 
bei, die den lebenswichtigen Interessen der Betroffenen 
dient.

Fazit

Gerade im Bereich des Katastrophenschutzes in 
der Geschäftsfortführungsplanung ist der Datenschutz 
aufgrund des Erlaubnistatbestands des Artikel 6 Abs. 1 lit. 
d DSGVO kein Hemmnis für eine Aufnahme und Verarbei-
tung von Daten, sondern ein Ermöglicher. In dieser Rolle 
hilft er, den Blick der Organisation für die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz und der Sicherung der krisen-
relevanten Daten im Rahmen der verschiedenen Kri-
senbewältigungsprozesse zu schärfen. Wenn man einen 
gesicherten und strukturierten Umgang mit den Daten der 
Betroffenen voraussetzt, gibt es aus Sicht des Datenschut-
zes nur zwei Fragen zu klären: die Absicherung der Daten 
bis zu ihrem tatsächlichen Einsatz im Krisenfall sowie 
die Eintragung der Verarbeitungstätigkeit in das hierzu 
geführte Verzeichnis. Besonders wichtig ist hier die enge 
Verzahnung der beiden Fachbereiche Business-Continu-
ity-Management und Datenschutz. Im Idealfall arbeiten 
beide Bereiche auf derselben Plattform und nutzen eine 
gemeinsame Datenbasis. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
im Krisenfall DSGVO-konform und den Ansprüchen des 
Krisenmanagements genügend vonstatten geht.            n
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Systeme und ihr Umfeld

Der sichere Austausch von 
Daten – wie beispielsweise Verträge, 
Geschäftszahlen, Personal- und Pro-
jektunterlagen, Konstruktionszeich-
nungen oder Patientenakten – auch 
über Unternehmensgrenzen hinweg, 
spielt in Zeiten einer zunehmenden 
Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse eine immer größere Rolle. Die 
enge Vernetzung mit Zulieferern, 
Beratern und Dienstleistern, Ver-
triebspartnern und auch Kunden ist 
eine wichtige Voraussetzung für den 
zukünftigen Geschäftserfolg. Der 
sichere und gleichzeitig schnelle und 
einfache, orts- und zeitunabhängige 
Zugriff auf Daten und Dokumente 
spielt dabei eine zentrale Rolle.

Gleichzeitig wird unsere Ar-
beitswelt immer mobiler und flexib-
ler. Neben der Arbeit in Projektteams 
an wechselnden Arbeitsorten nimmt 
die Bedeutung von Heimarbeitsplät-
zen weiter zu. Auch nach einem 
Ende der COVID-19-Pandemie wird 
dieser Trend anhalten. Virtuelle Da-
tenräume, wie beispielsweise vom 
deutschen Anbieter netfiles GmbH, 

netfiles Datenraum 

Sicherer Datenaustausch über 
Unternehmensgrenzen hinweg 

stellen dabei eine hochsichere und 
einfach zu bedienende Lösung für 
den standort- und unternehmens-
übergreifenden Datenaustausch dar.

Heutige Probleme beim 
Datenaustausch

Traditionelle Methoden des 
Datenaustauschs stoßen heute 
oftmals an ihre Grenzen. Sei es im 
Hinblick auf fehlende Sicherheit 
und Kontrollmöglichkeiten über den 
Zugriff und die Art der Nutzung von 
vertraulichen Dokumenten, aber 
auch in Bezug auf die Datengröße. 
Wer kennt nicht die Probleme mit 
zu großen E-Mail-Anhängen oder 
die Unklarheit über die tatsächli-
che Zustellung von E-Mails. Dazu 
kommt oftmals ein Versionschaos 
beim mehrmaligen Austausch von 
Dokumenten per E-Mail, bei dem 
man nie ganz sicher sein kann, 
ob gerade tatsächlich die aktuelle 
Version einer Datei bearbeitet wird. 
Zudem erfolgt der E-Mail-Versand 
meist unverschlüsselt, sodass hier 

weder der Datenschutz ausreichend 
gewährleistet ist noch ein Schutz vor 
Wirtschaftsspionage besteht.

Wirtschaftsspionage richtet 
in deutschen Unternehmen einen 
Schaden in Milliardenhöhe an. Der 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
schätzt den jährlichen Schaden so-
gar auf mindestens 100 Milliarden 
Euro. Ziel der Wirtschaftsspionage 
sind dabei keineswegs nur „Global 
Player“ beziehungsweise interna-
tionale Konzerne – vor allem der 
Mittelstand, aber auch kleine Unter-
nehmen sind heute gefährdet. Vor 
diesem Hintergrund sind Alternati-
ven gefragt.

A l l e rd ings  s ind  FTP/
SFTP-Anwendungen für die meisten 
Anwender aufgrund der kompli-
zierten Einrichtung und Bedienung 
keine wirkliche Alternative. Nicht 
wenige Fachabteilungen in Unter-
nehmen nutzen für den Datenaus-
tausch wichtiger Projektunterlagen 
mit Kunden oder Geschäftspartnern 

netfiles bietet Unternehmen 

optimalen Datenschutz und 

Compliance beim übergreifen-

den Datenaustausch und der 

Bereitstellung von vertraulichen 

Daten. Über detaillierte Zugriffs-

rechte lässt sich steuern, welche 

Benutzer Daten lesen, herunter-

laden oder editieren können. Im 

netfiles Datenraum sind Daten 

256-bit verschlüsselt. 

Von Thomas Krempl, netfiles GmbH B
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einen Cloudspeicher oder File- 
Sharing-Dienste, wie zum Beispiel 
Dropbox, Google Drive, Microsoft 
OneDrive oder WeTransfer. Mit 
diesen Lösungen ist jedoch weder 
der Datenschutz ausreichend si-
chergestellt, noch können damit die 
meisten Compliance-Richtlinien in 
Unternehmen eingehalten werden. 
Was in puncto Sicherheit für den 
privaten Gebrauch genügen mag, 
kann selbstverständlich nicht für 
die Prozesse beim Datenaustausch 
in Unternehmen gelten: Wenn es da-
rum geht, sensible Unterlagen wie Bi-
lanzen, Konstruktionszeichnungen, 
Personalunterlagen, Gesundheitsda-
ten oder Verträge auszutauschen, ist 
ein virtueller Datenraum, wie zum 
Beispiel der von netfiles, eine sichere 
und einfach einzusetzende Lösung.

Alternative virtueller 
Datenraum 

Mit einem virtuellen Da-
tenraum von netfiles gehören die 
genannten Probleme und Sicher-
heitsrisiken der Vergangenheit an. 
Unternehmen können mit dieser 
Lösung ihre sensiblen Daten und 
umfangreichen Projektunterlagen 
mit einem Höchstmaß an Sicherheit 
und Effizienz online austauschen 
und bereitstellen. Dabei kontrollie-
ren und steuern sie mit einstellbaren 
Zugriffsrechten, wer die Daten erhält 
und wie sie genutzt werden dürfen: 
Ob nur zur Ansicht, zum Download 
oder zur Bearbeitung. Besonders 
vertrauliche Dokumente können 
darüber hinaus zusätzlich mit einem 
Wasserzeichen geschützt werden. Im 
netfiles Datenraum werden sämtli-
che Dokumente mit dem Advanced 
Encryption Standard (AES) 256-Bit 
stark verschlüsselt und vor unbefug-
tem Zugriff geschützt. Beim Upload 
von Dateien in den Datenraum wer-
den diese automatisch auf Malware 
geprüft.

Der virtuelle Datenraum von 
netfiles bietet auch Sicherheit und 
Compliance bei der Arbeit von zu 
Hause und ermöglicht unabhängig 

vom Standort des Benutzers einen 
hochsicheren Datenaustausch mit 
Kollegen und Geschäftspartnern. 
Ohne Einbindung ins Netzwerk der 
Unternehmen können so Complian-
ce-Richtlinien und hohe Sicherheits-
standards beim Datentransfer aus 
dem Homeoffice berücksichtigt wer-
den. Mit der integrierten „Managed 
File Transfer“-Funktionalität können 
Dateien bis zu 4 GB Größe sicher, 
schnell und einfach auch Externen 
zur Verfügung gestellt werden, ohne 
dass diese ein netfiles-Benutzerkonto 
benötigen.

Made in Germany

Mit mehr als 20 Jahren Er-
fahrung ist die netfiles GmbH einer 
der ersten deutschen Anbieter von 
virtuellen Datenräumen. Das Unter-
nehmen ist in Deutschland ansässig, 
unterliegt den strengen Auflagen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). Seine 
IT-Sicherheitsverfahren wurden 
vom TÜV Süd nach ISO/ IEC 27001 
zertifiziert. Die Server des Anbieters 
befinden sich ausschließlich in hoch-
sicheren Rechenzentren in Deutsch-
land. Interessierte Unternehmen 
können den netfiles Datenraum 
kostenlos und unverbindlich 14 Tage 
lang testen: www.netfiles.com/de/
kostenlos-testen.                               n

Funktionen des netfiles Daten-
raums im Überblick

––——— 256-Bit Verschlüsselung

––——— Einfach definieren, wel-
che Benutzer(gruppen) Doku-
mente lesen, bearbeiten, herun-
terladen, drucken oder gar nicht 
einsehen dürfen.

––——— Besonders vertrauliche 
Unterlagen können mit Secure 
Document Viewing nur zum Lesen 
bereitgestellt werden.

––——— Benutzer erhalten au-
tomatische Benachrichtigungen 
über neue Dokumente oder Verän-
derungen im netfiles Datenraum. 

––——— Unterschiedliche Doku-
ment-Versionen können mit der 
integrierten Versionierung auto-
matisch verwaltet werden.

––——— Mit der integrierten 
„Managed File Transfer“-Funktion 
können Dokumente einfach und 
sicher auch an Externe außerhalb 
des Datenraums versendet werden.

––——— Eine im Datenraum inte-
grierte Videokonferenz-Funktion 
ermöglicht datenschutzkonforme 
Online-Meetings.

––——— Administratoren haben 
dank eines revisionssicheren Ak-
tivitätsprotokolls jederzeit volle 
Kontrolle über alle Inhalte und 
Aktionen im netfiles Daten- 
raum.

netfiles Datenraumanwendung



12 © DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Datenschutz, Dezember 2022

News und Produkte

News und Produkte
Wenige Wettbewerbs-
vorteile durch DSGVO 

Einer repräsentativen Um-
frage im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom unter 503 Unternehmen ab 
20 Beschäftigten in Deutschland zu-
folge loben 67 Prozent der Befragten, 
dass die Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) weltweit Maßstäbe 
für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten setzt. Jedes zweite 
Unternehmen (50 Prozent) glaube, 
dass die DSGVO zu einheitlichen 
Wettbewerbsbedingungen inner-
halb der EU führe. Allerdings sehen 
70 Prozent aufgrund der unter-
schiedlichen Auslegung der DSGVO 
in den Mitgliedstaaten noch keinen 
EU-weiten einheitlichen Daten-
schutz. Und auch die Bewertung mit 
Blick auf das eigene Unternehmen 
falle überwiegend kritisch aus: So 
können laut Studie 40 Prozent kei-
nen Wettbewerbsvorteil durch die 
DSGVO auf dem internationalen 
Markt für das eigene Unternehmen 
erkennen – und 30 Prozent sehen 
sogar Wettbewerbsnachteile. Dem 
stehen 16 beziehungsweise 13 Pro-
zent gegenüber, die die DSGVO als 
geringen oder großen Wettbewerbs-
vorteil bezeichnen. 

Die große Mehrheit haben 
die DSGVO inzwischen umgesetzt, 
entweder vollständig (22 Prozent) 
oder größtenteils (40 Prozent). Ein 
Drittel (33 Prozent) sieht sich erst 
teilweise am Ziel, nur 2 Prozent 
haben erst mit der Umsetzung be-
gonnen – und kein Unternehmen 
hat laut Studie bisher nichts getan. 
Praktisch alle Unternehmen haben 
seit Einführung der DSGVO ihren 
Aufwand für Datenschutz hochge-
fahren: 16 Prozent stellen fest, dass 
dieser langsam wieder abnimmt, 
aber 47 Prozent gehen von einem 
gleichbleibend höheren Aufwand 
aus, 30 Prozent erwarten sogar, 
dass der bereits gestiegene Aufwand 

noch weiter zunimmt. Nur 6 Prozent 
sehen keinen Mehraufwand, für 
kein Unternehmen ist der Aufwand 
gesunken. 

Dass die Umsetzung der  
DSGVO noch nicht weiter ist, liege 
nach Ansicht der Unternehmen 
überwiegend an Gründen, die sie 
nicht selbst zu verantworten haben. 
So sehen sie sich vor allem mit 
Rechtsunsicherheit und einer wider-
sprüchlichen Auslegung der Daten-
schutzvorgaben innerhalb Europas 
und zwischen den Bundesländern 
konfrontiert. 88 Prozent gaben an, 
die Umsetzung der DSGVO sei nie 
vollständig abgeschlossen, etwa weil 
es neue Guidelines gibt; 78 Prozent 
sehen bestehende Rechtsunsicher-
heiten zu den Vorgaben der DSGVO 
als Hemmnis. 77 Prozent haben 
festgestellt, dass durch das Ausrollen 
neuer Tools immer wieder eine neue 
Prüfung in Gang gesetzt werde.  
57 Prozent sehen in der uneinheitli-
chen Auslegung der DSGVO inner-
halb der EU ein Hemmnis, 40 Prozent 
in der uneinheitlichen Auslegung 
in Deutschland. Und 52 Prozent 
beklagen eine mangelnde Beratung 
durch Aufsichtsbehörden. Aber auch 
unternehmensinterne Gründe brem-
sen die DSGVO-Umsetzung: 45 Pro-
zent sagen, die erforderliche IT- und  
Systemumstellungen kosten viel 
Zeit, 32 Prozent fehlt es an finanzi-
ellen Mitteln, 24 Prozent an quali-
fizierten Beschäftigten. Rund jedes 
vierte Unternehmen (23 Prozent) 
binde die Datenschutzbeauftragten 
nur mangelhaft ein, 15 Prozent  
sehen ganz allgemein eine mangeln-
de Unterstützung im Unternehmen.

Entsprechend kritisch beur-
teilen die Unternehmen die Umset-
zung des Datenschutzes in Deutsch-
land. Zwei Drittel stellen fest, dass 
der strenge Datenschutz in Deutsch-
land die Digitalisierung erschwert  
(68 Prozent), für fast ebenso viele 

hemmt der uneinheitliche Da-
tenschutz die Digitalisierung (65 
Prozent). Und 61 Prozent sagen, 
Deutschland übertreibe es mit dem 
Datenschutz – vor einem Jahr lag der 
Anteil noch bei 50 Prozent. (www.
bitkom.org)

Informationspaket 
„Risiko im Datenschutz“

Der Umgang mit Risiken ist 
nicht immer einfach – das sei auch im 
Datenschutzrecht so, stellt der Bay-
erische Landesbeauftragte für den 
Datenschutz (BayLDA) fest und hat 
bereits einige Hilfestellungen zum 
Thema veröffentlicht. Damit sich Ri-
siken bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten noch leichter auf-
spüren und bewältigen lassen, habe 
man seine Erkenntnisse zu diesem 
Thema in einer Orientierungshilfe 
zusammengefasst. Das Papier „Risi-
koanalyse und Datenschutz-Folgen-
abschätzung“ stelle Methode und 
Bausteine einer datenschutzrechtli-
chen Risikoanalyse vor, erläutere die 
Erarbeitung technisch-organisatori-
scher Maßnahmen und gebe Praxis-
hinweise für die Durchführung von 
Risikoanalysen. Besonderen Wert 
lege das Papier auf den Gedanken der 
Skalierung: Risikoanalysen müssen 
nicht in jedem Fall aufwändig sein; 
je nach Anlass sind verschiedene 
„Ausbaustufen“ möglich. Das werde 
anhand mehrerer konkreter Anwen-
dungsfälle dargestellt.

Dabei ist die Orientierungs-
hilfe nur das Kernstück eines umfang-
reicheren Informationspakets zum 
Thema „Risiko im Datenschutz“. Zu 
diesem Paket gehört laut BayLDA 
insbesondere ein Set von Formula-
ren, welche die Durchführung von 
Risikoanalysen anleiten und eine 
ordnungsgemäße Dokumentation 
unterstützen sollen. Der bereits 
vorhandene Werkzeugkasten werde 
auch in Zukunft weiter ergänzt.

„Mein Informationsangebot 
versetzt auch kleinere Staatsbehör-
den und Kommunen in die Lage, 



Einfach

Der netfiles Datenraum ist beson-
ders einfach zu bedienen, bietet 
umfangreiche Funktionalität und 
steht Ihnen sofort, ohne Installation 
von Software oder Plugins zur Ver-
fügung. Ein Webbrowser genügt.

Sicher

Im netfiles Datenraum sind Ihre  
Daten sowohl bei der Speicherung 
als auch Übertragung durch 256-bit  
Verschlüsselung sicher und Com-
pliance-gerecht geschützt.

Bewährt

netfiles gibt es seit mehr als 20 Jah-
ren. Profitieren auch Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung und dem 
zuverlässigen Betrieb. Wir sind ein 
deutsches Unternehmen und hos-
ten ausschließlich in Deutschland.

www.netfiles.com
Testen Sie jetzt netfiles 14 Tage kostenlos 

oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Online-Präsentation.

netfiles GmbH · Marktler Str. 2b · 84489 Burghausen · +49 8677 915 96-12 ·  sales@netfiles.com

Sichere Cloud-Lösungen
für Datenaustausch und Collaboration
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mit Datenschutzrisiken adäquat 
umzugehen. Es enthält Werkzeuge, 
die zu einem strukturierten und 
systematischen Vorgehen anleiten. 
Der Einsatz dieser Werkzeuge ist an 
zahlreichen Beispielen erläutert. Wer 
sie ausprobiert, wird feststellen, dass 
eine Risikoanalyse kein theoretisches 
Glasperlenspiel ist, sondern einen 
ganz konkreten Nutzen hat,“ so der 
Bayerische Landesbeauftragte für 
den Datenschutz Prof. Dr. Thomas 
Petri. 

Die Orientierungshilfe und 
die anderen Elemente des Informa-
tionspakets sind kostenfrei unter 
www.datenschutz-bayern.de/dsfa 
verfügbar. (www.datenschutz-bay-
ern.de)

Verhaltensregel 
„Trusted Data Processor“ 

genehmigt 

Der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfrei-
heit Baden-Württemberg hat die 
nationale Verhaltensregel „Trusted 
Data Processor“ genehmigt, mit der 
deutsche Unternehmen die Möglich-
keit bekommen, Rechtssicherheit 
im Bereich Auftragsverarbeitung zu 
erhalten. „Trusted Data Processor“ 
sorge durch Standardisierung für 
eine Vereinfachung sowohl für die-
jenigen, die sich der Verhaltensregel 
unterordnen, als auch für ihren 
Kundenkreis und die Unterneh-
menspartner. Verhaltensregeln sind 
ein mit der DSGVO eingeführtes 
Ins trument, das der Konkretisie-
rung von datenschutzrechtlichen 
Anforderungen dienen soll. An der 
Entwicklung von „Trusted Data 
Processor“ wirkten Experten der 
Fachverbände Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutsch-
lands (BvD) e. V. und Gesellschaft für 
Datenschutz und Datensicherheit 
(GDD) e. V. mit.

Durch eine Selbstverpfl ich-
tung auf die Verhaltensregel kön-
nen Auftragsverarbeiter nach außen 
sichtbar machen, dass sie sowohl den 

in der Verhaltensregel festgelegten 
Vorgaben folgen als auch sich deren 
Überwachung durch eine Über-
wachungsstelle unterwerfen. Die 
Überwachungsstelle ist Anlaufstelle 
für Beschwerden und kontrolliert 
regelmäßig die Einhaltung der Ver-
haltensregel. Mit der Genehmigung 
der Verhaltensregel wurde auch die 
DSZ Datenschutz Zertifi zierungsge-
sellschaft mbH als Überwachungs-
stelle akkreditiert. Sie bearbeitet die 
Anträge auf Selbstverpfl ichtung und 
übernimmt die Kontrolle und Bear-
beitung von Beschwerden.

Die aufsichtsbehördlich ge-
nehmigte Verhaltensregel „Trusted 
Data Processor“ und weitere kosten-
lose Hilfsmittel für die tägliche Arbeit 
sind auf www.verhaltensregel.eu zu 
fi nden. (www.bvdnet.de)

Über 90 Prozent der 
Gesundheitseinrich-

tungen haben Daten-
schutzvorfall erlitten

Laut einer aktuellen Studie 
des Unternehmens SOTI haben 
91 Prozent der Gesundheitsein-
richtungen in Deutschland (70 % 
weltweit) seit dem Jahr 2020 min-
destens einen Datenschutzvorfall 
erlitten. Dennoch seien 83 Prozent 
der Befragten (76 % weltweit) der 
Meinung, eine vollständige Digita-
lisierung von Patientenakten könne 
die Datensicherheit verbessern und 
die Gefahr von Datenverlusten ver-
ringern. Doch die IT-Fachkräfte in 
Gesundheitseinrichtungen warnen 
auch vor Sicherheitslücken beim 
Umgang mit elektronisch geführten 
Patientendaten: So sind laut Studie 
fast zwei Drittel der in Deutschland 
Befragten (50 % weltweit) wegen 
mangelhafter Mitarbeiterschulung 
sowie gestohlenen beziehungswei-
se verloren gegangenen Geräten 
besorgt, die mitunter sensible Pati-
entendaten beinhalten. 74 Prozent 
der befragten Fachkräfte aus dem 
Gesundheitsbereich (57 % weltweit) 
sehen hochsensible Patientenda-
ten in Gesundheitseinrichtungen 

als gefährdeter denn je zuvor an. 
Ursachen für Sicherheitsvorfälle wa-
ren im Studienzeitraum besonders 
Datenverlust durch vorsätzliches 
oder fahrlässiges Fehlverhalten der 
Mitarbeiter (63 % in Deutschland; 
49 % weltweit) und Datenschutz-
verletzungen aufgrund externer 
Ursachen, beispielsweise durch 
Distributed-Denial-of-Service-
(DDoS)-Attacken (59 % in Deutsch-
land; 48 % weltweit).

„Unter den von uns unter-
suchten Ländern ist Deutschland 
trauriger Spitzenreiter, wenn es 
um Sicherheitsvorfälle geht“, sagt 
Stefan Mennecke, VP of Sales, Cen-
tral, Eastern und Southern Europe 
bei SOTI. „Mangelnder Datenschutz 
zählt neben einer unvollständigen 
Integration verbundener Geräte und 
hohen Geräteausfallzeiten zu den 
Haupthindernissen einer erfolgrei-
chen Digitalisierung im Gesund-
heitswesen.“

Die befragten IT-Fachkräfte 
im Gesundheitswesen sehen an 
verschiedenen Stellen dann auch 
Nachholbedarf, allerdings werden 
mittlerweile immerhin bei 85 Pro-
zent der in Deutschland befragten 
Gesundheitseinrichtungen (73 % 
weltweit) Datenschutztrainings 
für alle Mitarbeiter mit Zugriff auf 
Patientendaten durchgeführt. In 
75 Prozent der Einrichtungen (68 % 
weltweit) sind laut Studie IT-Help-
desks oder entsprechende Apps für 
die schnelle Lösung von Problemen 
bei der Verwendung von IoT- und 
Telehealth-Geräten im Einsatz.

Die Studie „Eine entschei-
dende Investition: Am Puls der Tech-
nologie im Gesundheitswesen“, für 
die im Juni 1300 IT-Entscheidungs-
träger in Einrichtungen, die Gesund-
heitsdienste für Patienten anbieten 
und in Unternehmen mit 50 oder 
mehr Mitarbeitern arbeiten, online 
befragt wurden, ist unter https://
soti.de/branchen/gesundheitswesen
kostenfrei als PDF verfügbar.(https://
soti.de)                                              n
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SAP-Systeme im 
Visier
Die sieben wichtigsten SAP-
Angriffsvektoren

SAP-Systeme gelten unter 
Cyberkriminellen als die Kronju-
welen im IT-Netzwerk von Unter-
nehmen. Schließlich nutzen rund 
92 % der Forbes Global 2000er SAP, 
um ihre Geschäftsabläufe zu opti-
mieren, Transaktionen abzuwickeln 
und Daten zu verwalten. Gelingt es 
einem Angreifer, auf ein ungenügend 
geschütztes SAP-System zuzugreifen 
und beispielsweise ein Konto mit 
maximalen Rechten (Administrator/
SAP_ALL) zu infiltrieren, kann er 
nach Belieben Zugriffs- und Berech-
tigungskontrollen (z. B. Aufgaben-
trennung, Identitätsmanagement, 
GRC-Lösungen) umgehen und sich 
die vollständige Kontrolle über das 
betroffene SAP-System verschaffen. 
Eine erfolgreiche SAP-Attacke ver-
spricht fette Beute – egal ob es sich 
um den Diebstahl hochsensibler 
oder personenbeziehbarer Infor-
mationen (PII), die Umleitung von 
Geldern oder das Erpressen von 
Lösegeld handelt. 

Von Marcus Müller, Heidelberg

Für Unternehmen sind sol-
che Angriffe gleich doppelt fatal: 
Schon durch die Kompromittierung 
geschäftskritischer Anwendungen 
entsteht ein hoher Schaden. Doch 
darüber hinaus unterliegen SAP-An-
wendungen zudem in den meisten 
Fällen strengen Datenschutz-Anfor-
derungen (z. B. nach DSGVO) sowie 
branchenspezifischen Compliance-
Vorgaben (z. B. gem. Sarbanes-
Oxley-Act [1] oder PCI-DSS für den 
Zahlungsverkehr). Verstöße und Ver-
säumnisse im Zusammenhang mit 
fehlendem Cyberschutz können so 
zusätzliche Bußgelder und juristische 
Konsequenzen nach sich ziehen. 

Angriffswelle auf SAP

Dabei sind entsprechende 
Angriffe keine bloße Drohkulisse: 
Von Mitte 2020 bis April 2022 ha-
ben allein Analysten von Onapsis 
mehr als 300 erfolgreiche Exploits 
ungeschützter SAP-Anwendungen 

Perimeter-Schutz und Endpoint-Security helfen nur wenig, 

wenn geschäftskritische Anwendungen selbst ein Sicher-

heitsrisiko darstellen. Ein Blick auf SAP sowie sechs kritische 

Schwachstellen zeigt, dass das Vulnerability-Management 

für viele Unternehmen noch immer eine Herkules-Aufgabe 

ist, warnt unser Autor und mahnt dringend zum zeitnahen 

Patchen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit sollten dabei sie-

ben konkrete Angriffsvektoren stehen, die in den letzten 

Jahren verbreitet genutzt wurden.

Bedrohung SAP-Sicherheit
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verzeichnet. Diese Angriffswelle 
zielte auf fehlerhafte und dadurch 
unsichere Konfiguration sowie 
insgesamt sechs bekannte Schwach-
stellen (CVEs). Die Mehrheit der be-
obachteten Aktivitäten stand dabei 
im Zusammenhang mit Exploits, 
die erst nach der Bereitstellung von 
Patches durch SAP veröffentlicht 
wurden – allerdings waren auch 
benutzerdefinierte und „private“ 
Exploits zu beobachten, die von 50 
verschiedenen IP-Adressen und 10 
verschiedenen Ländern ausgingen 
(Details siehe unten). 

Gefahr erkannt heißt nicht, 
Gefahr gebannt!

Grundsätzlich sind SAP-Sys-
teme gut gesichert und abgeschirmt. 
Der Softwarekonzern veröffentlicht 
monatlich Patches und stellt Best 
Practices für die System-Konfigura-
tion zur Verfügung. Darüber hinaus 
arbeitet SAP eng mit Cybersicher-
heits- und Compliance-Experten 
von Security-Anbietern zusammen, 
um kritische Sicherheitslücken in der 
SAP-Software frühzeitig aufdecken 
und schließen zu können. Regel-
mäßig durchgeführte Bedrohungs-
analysen helfen Unternehmen 
sowie Anwendern, Gefährdungen 
innerhalb des SAP-Environments 
zu verstehen, Risiken zu priorisieren 
und Geschäftsprozesse sowie Daten 
gezielt vor Angriffen zu schützen. 

In letzter Konsequenz liegt 
die Verantwortung jedoch bei Un-
ternehmen und Service-Providern 
– auch wenn das nicht jeder An-
wender einsehen mag (vgl. [5]).
Dennoch: Obwohl SAP sicherheits-
kritische Schwachstellen in der Regel
umgehend entschärft und seinen
Kunden entsprechende Patches zur
Verfügung stellt, bleiben in vielen
Unternehmen selbst hochkritische
Vulnerabilities teilweise monate- 
oder sogar jahrelang ungepatcht.

Die Gründe dafür sind be-
kannt: IT-Sicherheits-Teams stoßen 
angesichts der Masse täglich neuer 

Cyberbedrohungen nicht selten an 
ihre Grenzen – selbst kritische Alerts 
können im Lärm der Threat-Intelli-
gence (TI) schnell einmal unterge-
hen. Und die Bewertung der Kritika-
lität von Schwachstellen sowie die 
Priorisierung im Patchmanagement  
lässt sich trotz hohem Automatisie-
rungsgrad nicht einfach per Knopf-
druck erledigen (siehe auch [3]). 
Cyberkriminelle nutzen diesen Um- 
stand gezielt aus und haben ihre 
Techniken, Tools und Prozesse ent-
sprechend angepasst – dazu gehört 
auch ein hochspezifischer Ansatz 
zum Exploit von SAP-Schwachstellen. 

Detaillierter
Angriffsablauf

Nach erfolgreicher Anmel-
dung in den SAP-Systemen führten 
die Angreifer der beobachteten 
Angriffswelle eine ganze Reihe von 
Aktionen aus: Während manche 
lediglich auf das System selbst zu-
griffen, machten sich andere daran, 
die technischen Konfigurationen 
innerhalb der SAP-Anwendungen zu 
manipulieren und über neu erteilte 
Zugriffsrechte sicherheitskritische 
Daten herunterzuladen. Onapsis 
identifizierte zudem technisch ver-
sierte Angreifer, die nach Ende ihrer 
kriminellen Aktivitäten die zuvor 
ausgenutzte SAP-Schwachstelle auf 
eigene Initiative hin gepatcht haben, 
um so ihre Spuren zu verwischen und 
dabei gleich noch eine Hintertür für 
zukünftige Angriffe einzurichten. 

Die Nachverfolgung der 
Attacken offenbarte komplexe Struk-
turen, bei denen Angriffe zunächst 
von einem Quellsystem in einem 

Tabelle 1: In der 
unlängst beobach-
teten Angriffswelle 
kamen innerhalb 
derselben Attacke 
meist Systeme aus 
verschiedenen Län-
dern zum Einsatz.

Geo-IP Origin of Exploitation Geo-IP Origin of Interactive Login

United States Yemen

South Korea United States

Singapore Japan, Singapore, United States,
Hong Kong, Taiwan

Netherlands Sweden

India United States

Singapore Vietnam

Land starteten und anschließend 
von einem anderen System mit 
einer anderen Geo-IP fortgeführt 
wurden. Diese Aufteilung deutet auf 
ein orchestriertes System und eine 
koordinierte Gruppe an Akteuren 
hin (siehe Tab. 1).

Die Angriffe selbst liefen 
dabei teils erschreckend schnell an: 
In einigen Fällen dauertes es keine 
24 Stunden zwischen dem Bekannt-
werden einer Schwachstelle und dem 
erkennbaren Scan-Versuch durch 
einen potenziellen Angreifer. Im 
Schnitt standen bereits nach 72 Stun-
den erste funktionsfähige Exploits 
zur Verfügung – so etwa bei der als 
Recon bekanntgewordenen Schwach-
stelle CVE-2020-6287 (siehe Time-
line in Abb. 1). Neue ungeschützte 
SAP-Anwendungen, die in Infra-
structure-as-a-Service-Umgebungen 
(IaaS) von AWS, Microsoft Azure, der 
Google Cloud Platform und anderen 
liefen und dort vom Unternehmen 
selbst und/oder von einem Dienst-
leister verwaltet wurden, fanden sich 
innerhalb von nur drei Stunden im 
Visier von Cyberkriminellen.

Maximierte Effektivität 
durch verkettete
Schwachstellen

Im Rahmen ihrer Analyse 
stießen die Sicherheitsexperten von 
Onapsis auf System-Kompromit-
tierungen, für die unterschiedliche 
SAP-Schwachstellen miteiander 
verkettet wurden. Ziel dieses „Vul-
nerability-Chaining“ ist es, die initi-
ale Kompromittierung eines Systems 
auszuweiten und sich möglichst 
auch lateral im IT-Netzwerk weiter-
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zubewegen. Grundsätzlich lassen sich dabei vier Gruppen 
von Schwachstellen kombinieren: 

 Ebene 1 – Zugriff auf Anwendungs-Level: Die 
Schwachstellen dieser Gruppe ermöglichen eine erste 
Kompromittierung der Zielanwendung über ein auf dem 
System bereitgestelltes Benutzerkonto. Dazu zählen etwa 
die Vulnerabilities CVE-2020-6287, CVE-2016-3976 sowie 
Brute-Force-Angriffe, die über fehlerhafte Konfigurationen 
von Benutzerkonten mit maximalen Zugriffsrechten 
erfolgen. 

 Ebene 2 – Ausweitung der Zugriffsrechte auf das 
Betriebssystem (OS): Diese Gruppe von Schwachstellen 
ermöglicht einem Angreifer die uneingeschränkte Ausfüh-
rung von Betriebssystembefehlen – ausgehend von einem 
bestehenden Benutzerkonto einer SAP-Anwendung. 
Berechtigungen lassen sich so vom Anwendungs-Level 
auf das Zielsystem ausweiten. In diese Kategorien fallen 
die Schwachstellen CVE-2018-2380 und CVE-2016-9563.

 Ebene 3 – direkter Zugriff auf das Betriebssystem: Die 
Vulnerability CVE-2020-5326 ermöglicht den uneinge-
schränkten Zugriff auf OS-Ebene und damit das direkte 
Ausführen von Befehlen innerhalb des Betriebssystems 
der SAP-Zielanwendung. 

 Ebene 4 – systemübergreifende Kompromittierung: Die 
letzte Kategorie umfasst Schwachstellen, die eine laterale 
Bewegung vom Eintrittspunkt zum Rest des Netzwerks 
ermöglichen – so können Angreifer weitere Systeme 
infiltrieren. Schwachstellen in dieser Gruppe sind etwa 
CVE-2016-3976 und CVE-2020-6207.

Onapsis konnte eine Reihe von Aktivitäten 
beobachten, bei denen die Akteure Schwachstellen der 
Ebenen 1 und 2 kombiniert haben, um sich Zugang zu 
SAP-Anwendungen und zum Betriebssystem zu verschaf-
fen. Schwachstellen der Ebenen 1 und 3 dienten zudem als 
Ausgangsbasis, um im weiteren Verlauf Schwachstellen der 
Ebene 4 auszunutzen und den Angriff auf andere Systeme 
und Geschäftsbereiche auszuweiten (vgl. Abb. 2 auf S. 14). 

In einem Fall gelang es einem Angreifer, sich über 
die Recon-Schwachstelle in ein Admin-Benutzerkonto zu 

hacken und anschließend über ein Exploit der CVE-2018-
2380 einen Shell-Upload auszuführen. Einmal auf der 
OS-Level angekommen, nutzte der Akteur eine weitere 
Schwachstelle aus (CVE-2016-3976), um Anmeldedaten 
für hochprivilegierte Konten und Datenbanken herun-
terzuladen. Der komplette Angriff dauerte dabei gerade 
einmal 90 Minuten. 

Top-7 SAP-Schwachstellen

Letztlich erfassten die Analysten vor allem Aktivi-
täten rund um sechs CVEs. Es ist daher dringend zu emp-
fehlen, alle Systeme in der SAP-Landschaft umgehend auf 
diese Schwachstellen sowie ihren Patch-Status zu prüfen, 
um der Bedrohung durch möglichst viele cyberkriminelle 
Angriffe einen Riegel vorzuschieben. 

CVE-2020-6287 – Recon – SAP-Security-Note 
#2934135

Bereits am 14. Juli 2020 hat SAP den Patch für 
eine kritische Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CVE-
2020-6287 (auch bekannt als Recon) veröffentlicht. Diese 
Schwachstelle ist hoch kritisch (CVS 10.0) und lässt sich 
sowohl remote als auch über HTTP(s)-Protokolle aus-
nutzen. Für ein Exploit der Sicherheitslücke sind keine 
Berechtigungen erforderlich (Pre-Auth). Sie ermöglicht es 
Angreifern, hoch privilegierte SAP-Benutzer auf Anwen-
dungsebene zu erstellen. 

Aufgrund dieser Merkmale gab die Cybersecu-
rity and Infrastructure Security Agency (CISA) der USA 
noch am Tag der Veröffentlichung des Patches eine 
Warnmeldung heraus (www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/
aa20-195a). Onapsis konnte seit Veröffentlichung des 
Recon-Patches und -Exploits fortwährend aktive Scans 
und Exploits beobachten – insgesamt 333 Vorfälle ausge-
hend von 74 verschiedenen IP-Adressen. Diese Aktivität 
hat im Laufe der Zeit zugenommen und hält bis heute an!

CVE-2020-6207 – SAP-Security-Note #2890213

Ein Patch für diese kritische Sicherheitslücke 
(CVS 10) wurde von SAP sogar schon am 10. März 2020 
veröffentlicht. Die Schwachstelle betrifft den SAP Solution 

Bedrohung SAP-Sicherheit

Abbildung 1:
Timeline der 

Recon-Schwach-
stelle



Manager (SolMan), eine zentrale Komponente jeder SAP-
Installation und quasi das Äquivalent zu Microsofts Active 
Directory (AD) für Windows-basierte Plattformen: Ist der 
Solution Manager eines Unternehmens kompromittiert, 
hat ein Angreifer die vollständige administrative Kontrolle 
über alle miteinander verbundenen SAP-Anwendungen in 
der Umgebung. 

Monate nach der Veröffentlichung des Patches 
entdeckte Onapsis Scanversuche, die auf die verwundbare 
Komponente abzielten. Was das Angriffsvolumen betrifft, 
so wurden 756 Zugriffs-Versuche von 34 verschiedenen 
IP-Adressen aufgezeichnet. Am 14. Januar 2021 wurde 
ein voll funktionsfähiger Exploit auf GitHub der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Seit dieser Veröffentlichung 
beobachten die Forscher eine erhebliche Zunahme der auf 
diese CVE abzielenden Exploit-Aktivitäten.

CVE-2018-2380 – SAP-Security-Note #2547431

Seit dem 1. März 2018 gibt es einen Patch für diese 
Schwachstelle, die sich in CRM-Lösungen finden lässt, die 
auf SAP NetWeaver basieren. Bleibt die Sicherheitslücke un-
gepatcht, können Angreifer sie verwenden, um Privilegien 
zu erweitern und Betriebssystembefehle auszuführen – im 
nächsten Schritt erfolgt der Zugriff auf die zugrunde lie-
gende Datenbank der SAP-Anwendung sowie eine laterale 
Ausbreitung auf andere Server. 

Die Analysten des Onapsis Research Labs ha-
ben hierzu 34 Angriffsversuche identifiziert, die von 
10 verschiedenen IPs ausgingen und darauf abzielten, 
Betriebssystembefehle auf dem zugrunde liegenden OS 
auszuführen.

CVE-2016-9563 – SAP-Security-Note #2296909

Die von SAP im August 2016 gepatchte Schwach-
stelle hat einen CVSSv3-Wert von 6,4/10 und betrifft die 

Komponente BC-BMT-BPM-DSK von SAP NetWeaver AS 
JAVA 7.5. Sie lässt sich remote beziehungsweise mit (wenig 
privilegierten) authentifizierten Angreifern ausnutzen. 
Ein erfolgreicher Exploit ermöglicht es Akteuren, unter 
anderem Denial-of-Service-(DoS)-Angriffe mittels XML-
Entitätserweiterung durchzuführen und sich unerlaubten 
Zugriff auf Daten zu verschaffen. 
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CVE-2016-3976 – SAP-Security-Note #2234971

Den Patch für eine weitere Sicherheitslücke in SAP 
NetWeaver AS Java hat SAP am 8. März 2016 veröffentlicht. 
Ein erfolgreicher Exploit dieser Schwachstelle ermöglicht 
es Angreifern, beliebige Dateien über Directory-Traversal-
Sequenzen zu lesen – darüber hinaus ist ein Zugriff auf 
Betriebssystemressourcen möglich, wodurch sich Privile-
gien erweitern lassen. 

Bereits 2016 wurden Exploits öffentlich, mit 
denen man auf die Secure-Store-Datei im SAP-NetWeaver-
JAVA-System zugreifen kann, was zu einer potenziell voll-
ständigen Kompromittierung des Systems führt.

CVE-2010-5326 – SAP-Security-Note #1445998

Am 11. Mai 2016 veröffentlichte das U.S. Depart-
ment of Homeland Security (DHS) einen US-CERT Alert 
(TA16-132A): Die Meldung beruhte auf Hinweisen auf eine 
aktive Ausnutzung und Kompromittierung ungesicherter 
SAP-Anwendungen im Internet. Die in der Warnung her-
vorgehobene kritische Schwachstelle betrifft eine Vielzahl 
ungesicherter SAP-Anwendungen. Ein Exploit ermöglicht 
es Angreifern, Betriebssystembefehle ohne Authentifi-
zierung auszuführen und auf die Anwendung sowie die 
Datenbank der Anwendung zuzugreifen. Theoretisch lässt 
sich so die vollständige und ungeprüfte Kontrolle über 
SAP-Geschäftsinformationen und -prozesse erlangen. 
Onapsis identifizierte hierzu 206 Ausnutzungsversuche 
von 10 eindeutigen IP-Adressen. 

Konfigurations-Fehler

Neben den Exploits ungepatchter SAP-Schwach-
stellen, haben die Analysten noch einen weiteren verbrei-
tet genutzten SAP-Angriffsvektor beobachtet: Brute-Force-

Bedrohung SAP-Sicherheit

Abbildung 2:
Verkettung/

Kombination 
von SAP-

Schwachstellen

Attacken auf fehlerhaft konfigurierte SAP-Benutzerkonten 
mit hohen Privilegien. Zu den dabei verwendeten Be-
nutzernamen gehören SAP*, SAPCPIC, TMSADM und 
CTB_ADMIN. Obwohl SAP bereits vor Jahren umfassende 
Dokumente für die sichere Konfiguration von Konten so-
wie Best Practices für das Einrichten von Berechtigungen 
sowie das Passwortmanagement veröffentlicht hat [7], 
scheint bei vielen Unternehmen noch Nachholbedarf zu 
bestehen. 

Fehlende Sicherheitsmaßnahmen bei der Konfi-
guration zeigen deutlich, wie wichtig regelmäßige Kon-
trollen und die Durchsetzung klar definierter Prozesse 
im Management von geschäftskritischen Anwendungen 
wie SAP ist. 

Mahnung

Ein kontinuierliches und schnelles Vulnerability-
Management ist weiterhin bedeutsam, kann aber mitt-
lerweile nur einen Teilbereich der Application-Security 
darstellen: Es geht nicht mehr allein darum, Schwach-
stellen in laufenden Anwendungen möglichst schnell 
nach Veröffentlichung einer „Common Vulnerability and 
Exposure“ (CVE) zu patchen. Im Rahmen von DevSecOp 
und „Shift Left“ gilt es vielmehr, Prozesse rund um das 
Static Application-Security-Testing (SAST) bereits im Laufe 
von Eigenentwicklungen zu etablieren und damit Risiken 
proaktiv zu entschärfen – bevor sie für Unternehmen zu 
echten Bedrohungen werden. Das gilt insbesondere im 
SAP-Umfeld, das ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit 
erfordert und spezifische, maßgeschneiderte Lösungen 
und Prozesse voraussetzt.     ■
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