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Einleitung

Einleitung
Heutzutage sind PC-gestützte Arbeitsprozesse in Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Insbesondere in der Produktion werden spezielle Computerhardware und Programme benötigt, um komplexe Teile zu fertigen. Aber auch außerhalb der Produktion
nutzen viele Mitarbeiter Onlinedienste zur Informationsbeschaffung, zum Einkauf oder
zum Vertrieb der Produkte des eigenen Unternehmens. Andere Arbeitsprozesse wie
Online-Banking, Buchhaltung, Lohnsteuer etc. werden heutzutage oft und nahezu vollständig über das Internet abgewickelt.
Weltweit sind immer mehr Menschen online. 2,5 Milliarden Menschen nutzen inzwischen das Internet. Täglich gehen fast 140.000 neue Webseiten ins Netz und 144 Milliarden E-Mails, davon werden fast 70 Prozent als Spam versendet.
Die Nutzung des Internet sowie PC-gestützter Prozesse zieht somit auch viele Gefahren für das Unternehmen nach sich. Das Internet ist ein unsicheres Medium, da alle
PCs untereinander vernetzt sind und dieselbe Übertragungsplattform nutzen, um Inhalte auszutauschen. Dadurch entstehen auf dem eigenen PC bzw. in der eigenen ITInfrastruktur viele Sicherheitsprobleme, die nur durch einen, sich ständig den Bedrohungen anpassenden Sicherheitsprozess, gelöst werden können. Zu diesem Sicherheitsprozess gehören sowohl Sicherheitsmechanismen in Form von Hard- und Software, als auch Sicherheitsregeln für Mitarbeiter zum richtigen Umgang mit IT-Systemen.
Viele Auszubildende verfügen zwar bereits über PC-Kenntnisse und viele können mit
Text- und Tabellenverarbeitungsprogrammen umgehen, die nötige Sensibilität für Sicherheitsprobleme ist jedoch meist nicht vorhanden. In diesem Skript werden grundlegende Kenntnisse der IT-Sicherheit und Lösungsansätze zum richtigen Umgang mit ITSystemen vermittelt, die in der Ausbildung und Weiterbildung meist zu kurz kommen,
im Büroalltag jedoch sehr oft benötigt werden. Natürlich können aufgrund der Menge
nicht alle Problemstellungen der IT-Sicherheit abgehandelt werden, die wichtigsten
Themen werden aber überblickend angesprochen.
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Seminarziele

Seminarziele
In diesem Seminar „IT-Sicherheit für Büromanagementkaufleute“ sollen die Grundkenntnisse der IT-Sicherheit erlernt und durch praktische Aufgaben vertieft werden.
Bei IT-Sicherheit handelt es sich um einen Sicherheits-Prozess, der sowohl Hard- und
Software, als auch alle Mitarbeiter eines Unternehmens einbezieht. Dieser Prozess ist
stetigen Veränderungen ausgesetzt und muss ständig an neue Bedingungen angepasst
werden.
Einige Sicherheitsprobleme können durch die Nutzung aktueller Sicherheitshard- und
software gelöst werden. Viele Sicherheitsprobleme können jedoch nur durch klare Regeln und Vorschriften, an die sich alle Mitarbeiter zu halten haben, bewältigt werden.
Besonders wichtig ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter, denn nur durch Wachsamkeit
und dem nötigten Maß an Sicherheitsbewusstsein kann die IT-Umgebung ausreichend
geschützt werden.
Genau hier setzt dieses Seminar an, welches häufige Gefahrensituationen erläutert und
Lösungsansätze zu deren Vermeidung darlegt.
Die Teilnehmer lernen, welche Gefahren durch das Surfen im Internet entstehen können, sowohl für sie als private Person, als auch für das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Sie lernen viele effektive Methoden, um Gefahren aus dem Internet abwehren zu
können. Des Weiteren lernen die Teilnehmer Verhaltensregeln bei der Nutzung von ITSystemen, um Gefahren und Sicherheitslücken erst gar nicht entstehen zu lassen. Sie
lernen die grundlegenden Begriffe des Datenschutzes, sowie einige praxisnahe Beispiele, um personenbezogene Daten ausreichend zu schützen.
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Das Internet

1.

Das Internet

1.1. Die Funktionsweise des Internet
Neben den lokal abgegrenzten gibt es weitaus größere Netzwerke, die sich über große
Entfernungen hinweg erstrecken. Diese Netze werden auch als Wide Area Network
(WAN) bezeichnet. Einige davon gehören bestimmten Unternehmen und Organisationen, die über große Entfernungen verteilt angesiedelt sind und dadurch alle Computer
der angeschlossenen lokalen Netze miteinander verbinden. Viele WANs werden von
Internet Service Providern (ISP) betrieben, die einen Zugang zum Internet anbieten. Um
schließlich ins Internet zu gelangen, muss eine Verbindung vom lokalen Netzwerk zum
ISP hergestellt werden. Das Internet ist ein dezentrales Netzwerk, d.h. es besteht aus
vielen geografisch verteilten unabhängigen, lokalen Netzen und Computern, die miteinander verknüpft sind. Sie alle zusammen bilden das Internet. Die Datenleitungen und
Verteiler zwischen den einzelnen großen Netzen von Organisationen, Unternehmen
und ISPs werden als Backbone bezeichnet. Sie bilden das Rückgrat des gesamten Internet. Der Backbone ist u.a. dafür verantwortlich, wie schnell Daten über das Internet
übertragen werden können. Zu bestimmten Uhrzeiten sind auch schnelle Datenleitungen so stark überlastet, dass die Bandbreite beim Datentransfer eingeschränkt ist.
Da das Internet aus vielen unabhängigen Teilnetzen besteht, die miteinander Daten
austauschen können, werden Regeln benötigt, die die Kommunikation steuern. Über
standardisierte Netzwerkprotokolle, die vergleichbar mit Normen und Gesetzesvorschriften für unterschiedliche Netzwerke sind, wird der komplette Datenaustausch zwischen den einzelnen Rechnern in unterschiedlichen Netzen geregelt. Erst dadurch können zwei oder mehr Computer in unterschiedlichen Netzen untereinander Informationen
austauschen. Computer können sich dadurch beispielsweise gegenseitig identifizieren,
Verbindungsanfragen stellen und ablehnen. Sie können aber auch Daten in ein anderes
Netz zu einem weit entfernten Computer transferieren. Durch Protokolle wird die Kommunikation im Netz geregelt und den Kommunikationspartnern Ziel und Art der Kommunikation bekannt. Die Informationen, die auf jedem Rechner in Bits und Bytes vorliegen, werden durch eine strenge Ordnung in Pakete verpackt und nach Vorgaben der
Protokolle in andere Netze verschickt. Am Zielrechner werden diese Pakete wieder ausgepackt.

1.2. Zugang zum Internet
Um eine Verbindung eines Rechners bzw. eines lokalen Netzes mit mehreren Rechnern
und dem Internet herzustellen, muss eine Verbindung auf physikalischer Ebene mit einem Provider hergestellt werden, der die Daten des lokalen Netzes in das Internet transferiert und umgekehrt. Ein Provider ist die Schnittstelle zwischen einem lokalen Netz
und dem Internet. Die Einwahl ins Internet ist kostenpflichtig, da jeder Provider sein
eigenes Netzwerk, Datenleitungen und Bandbreite bereitstellt, um allen Kunden den
Internetzugang zu ermöglichen. Zur Einwahl wird ein Modem (z.B. VDSL-Modem oder
Kabelmodem) benötigt, das die Verbindung mit dem Einwahlknoten des Providers herstellt. Ein Modem sorgt dafür, dass die zu sendenden oder empfangenden Informationen auf ein Trägersignal aufmoduliert werden, welches wiederum über eine physikalische Leitung übertragen werden kann.
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Abb. 1 Zugang zum Internet über Provider

1.3. Internetdienste
Nachdem eine Verbindung zum Internet hergestellt wurde und Daten mit Hilfe von Protokollen zwischen PCs ausgetauscht werden können, benötigt der Anwender sog.
Dienste, mit denen er über seinen PC Textdateien, Musikdateien, Bilder etc. mit anderen PCs austauschen kann. Die wohl wichtigsten Dienste sind das World Wide Web
(WWW) und E-Mail. Das World Wide Web (WWW) ist eine Anwenderoberfläche, die
geografisch verteilte Dokumente (Bilder, Texte, Musik, Videos, etc.) aus aller Welt miteinander verbindet und dem Anwender offeriert. Um diese Dokumente für den Anwender sichtbar zu machen, benötigt dieser einen Webbrowser. Ein Webbrowser ist ein
Programm, das Informationen aus dem WWW darstellt und mit dem ein Benutzer im
WWW interagieren kann. Erst durch einen Browser können also Webseiten grafisch
dargestellt und verschiedene Aktionen darauf durchgeführt werden. Für das WWW
wurde eigens die Dokumentensprache HTML (Hypertext Transfer Markup Language)
entwickelt. Dadurch können Internetseiten aus Texten, Bildern, Musik, Videos etc. zusammengestellt und von einem Browser dargestellt werden. Um die Daten der Website
von einem Webserver (auf dem eine Website liegt) auf den Anwender-PC übertragen
zu können, wird ein Transferprotokoll benötigt, das sog. HTTP-Protokoll (Hypertext
Transfer Protocol).
Es gibt aber auch andere Internetdienste, beispielsweise das FTP-Protokoll (File Transfer Protocol) zum Übertragen großer Dateien über das Internet oder das Telnet-Protokoll, mit dem sich ein Anwender auf einem entfernten Rechner einloggen und damit
arbeiten kann. Einige dieser Dienste sind heutzutage teilweise wegen der mangelnden
Sicherheitsvorkehrungen zunehmend weniger attraktiv und werden häufig durch sichere Protokolle abgelöst.

1.4. Der Browser
Daten aus dem Internet aufzurufen und übersichtlich auf einem PC wiederzugeben oder
verarbeiten zu können, wird ein Webbrowser benötigt. Der Begriff Browser stammt aus
dem Englischen und bedeutet „Durchstöberer“ bzw. „Blätterer“. Ein Webbrowser ist
nichts anderes als ein Programm, mit dem Internetseiten angezeigt und durchstöbert
werden können.
Über Hyperlinks gelangt der Anwender auf andere Internetseiten und kann sich somit
durch das Internet „blättern“. Dieser Vorgang hat auch den Begriff „im Internet surfen“
geprägt. Zunehmend werden multimediale Dokumente im Internet veröffentlicht. Deshalb muss ein Browser auch verschiedene Medienformate wiedergeben und in sich so-
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gar eigenständige Programme ablaufen lassen können. Durch Plug-Ins kann ein Browser auch externe Programme nutzen, um weitere Medien wie Video, E-Mail, Chat u.v.m.
zu integrieren.
Dadurch entstehen komplexe Zusammenhänge zwischen Anwendungsprogrammen
und einem Webbrowser, wobei gerade wegen der steigenden Komplexität viele unentdeckte Sicherheitslücken entstehen können. Solche Lücken, auch Bugs genannt, werden nach der Bekanntgabe von den Herstellern analysiert und korrigiert. Um Bugs zu
beheben, werden von den Browserherstellern sog. Patches (Pflaster) entwickelt, die
auch von ungeübten Anwendern einfach installiert werden können, um entstandene Sicherheitslücken zu schließen. Einige Browser sehen sogar ein automatisches Update
vor, um die neuesten Patches aus dem Internet einzuspielen. Es kann sogar durchaus
vorkommen, dass ein Hersteller zur Installation einer neuen Version rät und der
Webbrowser komplett neu installiert werden muss (Versionswechsel, gleichzeitige Behebung mehrerer Bugs und Sicherheitslücken etc.). Zu den bekanntesten Webbrowsern zählen u.a. Firefox, Internet Explorer und Opera, um nur einige zu nennen.

1.5. Der Webserver
Das Gegenstück zu einem Webbrowser ist der Webserver. Ein Webserver ist in der
Regel ein Rechner, der mit dem Internet verbunden ist und auf dem Webseiten gespeichert sind. Diese Webseiten können über einen Client mit einem Internetbrowser aufgerufen werden. Normalerweise wird dazu noch nicht einmal eine spezielle Software
benötigt. Es genügt, wenn das Betriebssystem, auf dem der Webserver laufen soll, eine
TCP/IP-Socket-Verbindung unterstützt. Ein TCP/IP-Socket ist eine Art Steckverbindung
auf Betriebssystemebene für vernetzte Rechner im Internet, über die Daten übermittelt
werden.
Ein lokaler Rechner wird hierdurch auch ohne Internetverbindung zum Webserver wird.
Er ist dann ein lokaler Webserver, auf den nur von sich selbst aus zugegriffen werden
kann. HTML reicht im Grunde vollkommen aus, um auf eine Webseite mit Texten, Bildern, Dokumenten etc., die auf einem Webserver liegen, zuzugreifen. Wird dieser Rechner mit dem Internet verbunden, so müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen
werden. Beispielsweise muss ein Port freigeschaltet werden, über den Clients auf das
Internet zugreifen können (i.d.R. Port 80), Sicherheitsregeln müssen konfiguriert werden, damit der Server auch sicher gegen Angriffe aus dem Internet ist und noch eine
Menge anderer Dinge muss beachtet werden. Außerdem muss die IP-Adresse bzw. die
URL des Servers bekannt sein, damit über das Internet darauf zugegriffen werden kann.
Da aber die Darstellung von Texten oder Dokumenten auf Webseiten lange nicht mehr
ausreicht, mussten zusätzliche Funktionen in einen Webserver integriert werden, um
die Interaktivität mit einem Benutzer zu ermöglichen. Deshalb wurden Webserver um
weitere Programmiersprachen erweitert, die diese Funktionen bereitstellen. Ein Webserver kann heutzutage mehrere Skriptsprachen wie PHP, JavaScript, ASP.NET, XML
u.v.a. interpretieren, gleichzeitig auch Datenbanken oder verschiedene Medienformate
einbinden und benötigt für jedes Format die entsprechenden Softwarekomponenten.
Deshalb gibt es heutzutage mehrere in Softwarepaketen zusammengefasste Webserver, die die gängigen Skriptsprachen und Formate enthalten und als Open-Source oder
als proprietäre, kommerzielle Softwarepakete verfügbar sind.
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1.6. Aktive Inhalte
Zur Darstellung von Texten, Bildern oder sonstigen Informationen auf einer Webseite
wird die Beschreibungssprache HTML verwendet. Sie beschreibt, wo ein Browser welche Inhalte darzustellen hat. Viele Webseiten verwenden Funktionen zur Interaktion mit
dem Benutzer, beispielsweise zur Texteingabe, um Berechnungen durchzuführen, oder
zur multimedialen Gestaltung der Webseite wie beispielsweise animierte Buttons, Bilder
oder Ähnlichem. Während ein Browser genutzt wird, um Webseiten im Internet zu betrachten, laufen Funktionen, Programmteile und Skripte der besuchten Webseite im
Hintergrund, die für den Anwender nicht sichtbar sind. Diese Programme werden als
aktive Inhalte einer Webseite bezeichnet. Aktive Inhalte sind beispielsweise Java-Applets, Programmteile mit JavaScript oder ActiveX-Controls.
Dabei entstehen auf dem PC des Besuchers einer Webseite gleiche mehrere Sicherheitsprobleme:


Benutzer kennt die Funktionen nicht.



Benutzer weiß nicht, von wem diese Funktionen wirklich stammen.



Benutzer weiß nicht, was solche Funktionen auf dem PC des Anwenders ausrichten können (z.B. Dateien löschen).



Benutzer bekommt davon nichts mit und hat keine Kontrolle über die
Funktionen.

Über diesen Weg nisten sich auch Spionageprogramme, Viren, Würmer etc. auf einem
Rechner ein, ohne dass ein Benutzer irgendetwas davon mitbekommt. Es könnte auf
diesem Weg auch eine Funktion ausgeführt werden, die beispielsweise Daten löscht
oder verändert. Deshalb sollten aktive Inhalte im Webbrowser deaktiviert werden. Ein
entstehendes Problem ist, dass viele Webseiten nicht mehr richtig angezeigt werden
können, wenn aktive Inhalte deaktiviert werden, da einige Seiten diese für die Darstellung benötigen. Weiter im Text wird beschrieben, wie aktive Inhalte im Browser konfiguriert werden können. Bei der Verwendung aktiver Inhalte ist immer Vorsicht geboten.

1.7. Java Applets
Java Applets laufen in
einer sicheren Laufzeitumgebung. Bei
Fehlern in der JVM
können trotzdem Sicherheitslücken entstehen.

Java Applets sind Programme, die mit der Programmiersprache Java erstellt werden.
Sie werden bei dem Aufruf einer Webseite heruntergeladen und laufen auf dem PC des
Anwenders. Sie sind vor allem deshalb beliebt, weil sie unabhängig vom Betriebssystem funktionieren. Da diese Programme auf dem Client PC ausgeführt werden, wurde
ein spezieller Sicherheitsmechanismus entwickelt, der das System schützt. Ein Java
Applet wird innerhalb einer sog. Sandbox ausgeführt, d.h. das Programm kann nicht
direkt auf das Dateisystem oder andere Anwendungen zugreifen und wird in einer vom
System abgeschotteten Laufzeitumgebung ausgeführt.
Es gibt zwar auch Möglichkeiten, aus der Sandbox heraus auf das System zuzugreifen,
der Anwender wird dann aber informiert und kann selbst zulassen, ob der Vorgang erwünscht ist. Um ein Java Applet auf dem Client PC in der sicheren Umgebung laufen
zu lassen, wird eine sog. Java Virtuell Machine (JVM) benötigt, die in den Browser eingebunden wird. In der Verwendung der JVM liegt ein Angriffspunkt durch Java Applets.
Enthält eine JVM unbekannte Sicherheitslücken, so könnte es trotzdem möglich sein,
durch die Manipulation eines Applets, auf das System des Benutzers zuzugreifen. Aber
auch ohne Sicherheitslücken in der JVM können Java Applets Fehler im Programmcode
enthalten, die den Computer zum Absturz bringen können.
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1.8. JavaScript / JScript
JavaScript ist eine an Java angelehnte Skriptsprache, mit der Programme entwickelt
werden können, die in einer Webseite integriert werden. Mit einem Interpreter werden
diese Skriptdateien übersetzt, in dessen Folge die gewünschte Aktion des Skriptes ausgeführt wird. Deshalb auch der Name Skriptsprache. JavaScript wurde speziell für die
Programmierung aktiver Inhalte entwickelt und wird sehr häufig für die Gestaltung von
Webseiten oder zur Abfrage und Überprüfung von eingegebenen Texten in Textfeldern,
Berechnungen diverser Faktoren oder anderen Funktionen, die auf einer Webseite erwünscht sind, eingesetzt.
Wie bei Java Applets gelangen die in JavaScript entwickelten Programme auf den
Rechner des Benutzers. Auch sie laufen in einer Sandbox. Dies schützt das System vor
unerwünschten Zugriffen der Programme mit aktiven Inhalten. Allerdings wird bei einigen Produkten, das von Microsoft entwickelte JScript bzw. JScript.NET anstelle von
JavaScript verwendet, das um zusätzliche proprietäre Funktionen erweitert wurde, dennoch zum Teil kompatibel zu JavaScript ist.
Wird der Microsoft Internet Explorer als Browser verwendet, kann es passieren, dass
es trotz der sicheren Laufzeitumgebung, in der das Programm abläuft, zu einer großen
Sicherheitslücke kommt. Der JScript Interpreter, den der Internet Explorer verwendet,
gestattet es JScript Programmen z.B. ActiveX-Controls zu laden, welche die gleichen
Berechtigungen wie auf dem System installierte Anwendungsprogramme haben. Dies
kann beim Einschleusen von Schadprogrammen zu erheblichen Schäden auf dem System führen.
Generell lässt sich der JavaScript Interpreter auch ausschalten, sodass diese Programme nicht mehr ausgeführt werden können. Dies hat aber zur Folge, dass viele
Webseiten nicht mehr richtig ausgeführt oder angezeigt werden. Bei einigen Webseiten
ist es wegen der umfassenden Funktionalität auch erforderlich, JavaScript zu verwenden.

1.9. ActiveX-Controls
Microsoft hat ein eigenes Softwarekomponentenmodell entwickelt das sogenannte Objekt Component Model (COM), welches die Kommunikation zwischen Prozessen und
Programmen regelt. Bei diesem Modell können Funktionen durch die Verwendung zusammengefasster Schnittstellen in andere Programme integriert werden, auch wenn
das Programm in einer anderen Programmiersprache entwickelt wurde. Eine vor Jahren
erstellte vereinfachte Version vom COM sind die ActiveX-Controls. Sie können in eine
HTML Webseite integriert werden, um statische Seiten mit zusätzlichen aktiven Inhalten
zu erweitern. Somit können Videos, Musikdateien, Grafiken u.v.m. in Webseiten eingebaut werden. Diese Programme können wegen ihrer Plattformabhängigkeit nur mit
Windows Betriebssystemen ausgeführt werden.
Der Nachteil dieser mit dem Betriebssystem eng verbundenen ActiveX-Controls sind
die fehlenden Sicherheitsmechanismen. Sind ActiveX-Controls auf einen Rechner geladen, können sie einen riesigen Schaden anrichten, da sie Zugriff auf sämtliche Ressourcen des Betriebssystems haben und die gleichen Rechte wie der aktuell angemeldete Benutzer besitzen. Verfügt der Benutzer über Administratorrechte, können sogar
Programme, wie beispielsweise Trojaner installiert und Systemeinstellungen oder Daten verändert werden. Standardisierte Sicherheitsrichtlinien gibt es nicht und Programmierer müssen selbst darauf achten, dass Sicherheitsmechanismen integriert werden.
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ActiveX-Elemente können auch in andere Browser integriert werden, dazu muss aber
meist ein zusätzliches Plug-In installiert werden.
Diese Sicherheitsrisiken wurden zwar im Laufe der Jahre minimiert, jedoch haben sich
währenddessen die restlichen Hersteller am ActiveX-Modell vorbeientwickelt. Leider
setzt Microsoft nach wie vor stark auf ActiveX und sogar Adobe Flash wird im Internet
Explorer als ActiveX-Steuerelement implementiert. Der Internet Explorer bietet eine ActiveX-Filterung, welche alle ActiveX-Elemente deaktiviert und nur deren Existenz anzeigt. Diese können dann auf vertrauenswürdigen Seiten einzeln aktiviert werden.
Nichtsdestotrotz und da man sehr stark auf eigenes Ermessen angewiesen ist, bleiben
die Risiken von ActiveX bestehen, weswegen es nicht als sicher zu werten ist.

1.10. VBScript / VB.NET
VBScript (Visual Basic Script) ist eine Skriptsprache, die sehr der Programmiersprache
Visual Basic ähnelt und deshalb mit dem Microsoft Betriebssystem eng zusammenarbeitet. Da VBScript-Programme teilweise sogar auf Betriebssystemebene Zugriffsrechte haben besteht die Gefahr, dass Daten und sogar Registrierungseinträge verändert werden. Dies ist sehr gefährlich und nicht empfehlenswert.
Weil die Vorteile gegenüber anderen Programmiersprachen (C++; Java) mit der Zeit
verloren gegangen sind, musste Microsoft das klassische VBScript weiterentwickeln.
Somit wurde nach Visual Basic, auf dem VBScript basierte ein neuer BASIC-Dialekt
entwickelt, welcher in die .NET-Architektur eingebunden wurde und so entstand
VB.NET. Dieses unterstützt vollständig objektorientierte Programmierung.
Bei VB.NET wird ein Zwischencode für eine virtuelle Microsoftmaschine (CLR = Common Language Runtime) erstellt. Der Zwischencode wird während der Ausführung in
Maschinencode übersetzt. Durch diese Zwischenstufe der virtuellen Maschine bleibt sie
mit anderen .NET-Sprachen interoperabel, zur Ausführung wird jedoch das .NET
Framework benötigt.
VB.NET wird unter ASP.NET eingesetzt, das wie PHP eine serverseitige Programmiersprache ist. D.h. die Sicherheit der Software, welche im Browser ausgeführt wird hängt
von der Sorgfalt des Programmierers ab und ist vom Benutzer nur schwer beeinflussbar.

1.11. Adobe Flash & Co.
Adobe Flash ist eine Plattform zur Programmierung und Darstellung multimedialer und
interaktiver Inhalte. So kann vom Video bis zum Spiel, variantenreich Software mit Flash
erstellt werden. Flash, Silverlight usw. sind zumeist als Plug-In im Browser installiert.
Diese Plug-Ins sind Zusatzsoftware für den Browser und können leicht Sicherheitslücken enthalten. Solche Lücken werden ausgenutzt um z.B. Schadsoftware zu installieren. Aus diesem Grund sollte man diese ständig mit Updates versorgen. Außerdem ist
es Flash und Silverlight möglich auf das angeschlossene oder intern verbaute Mikrofon
zuzugreifen und auch die Webcam anzusteuern, was zu unerwünschten Mithörern bzw.
Zuschauern führen kann. Deswegen müssen diese Möglichkeiten unbedingt in den
„Globalen Einstellungen“ deaktiviert werden, so dass kein Zugriff möglich ist. Diese erreicht man durch einen Rechtsklick in einer sicheren Flash-Anwendung. Um zu unterbinden, dass generell das Mikrofon oder eine Webcam von einer Schadsoftware angesteuert werden kann, müssen diese Gerät am besten vom PC entfernt oder die Webcam
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abgeklebt und das Mikrofon physisch blockiert werden. Falls nicht möglich, kann man
diese im BIOS oder der Systemsteuerung deaktivieren, was jedoch umständlich ist und
nicht immer Schutz bietet.

1.12. Cookies
Viele kennen vielleicht folgendes Phänomen: Bestellt man öfter bei einem Online-Shop
Bücher, CDs oder sonstige Waren, wird man bei Aufruf der gleichen Seite persönlich
mit dem Nachnamen angesprochen. Der Computer kann zwar nichts sehen, trotzdem
hat er ein Gedächtnis. Cookies sind kleine Dateien, die Informationen zur Kommunikation des Rechners mit dem Webserver enthalten. Diese können selbst verwaltet werden, was sich jedoch in der Praxis oft als schwierig erweist.
Cookies sind keine ausführbaren Dateien und können auch keine anderen Programme
ausführen. Cookies können nur von einem Webbrowser geschrieben werden, nicht aber
von einem Webserver. Deshalb kann in Webbrowsern auch die Option zum Speichern
von Cookies deaktiviert werden. Einige Cookies haben nur eine begrenzte Lebensdauer
und werden nach Ablauf vom Webbrowser automatisch gelöscht.
Der Vorteil von Cookies ist, dass Sie das Netz an die Bedürfnisse jedes einzelnen Anwenders anpassen und ihm seine Arbeit mit den gespeicherten Informationen anpassen. Mit Hilfe von Cookies kann der Nutzer z.B. nach längerer Zeit (am gleichen Computer) auf bestimmten Webseiten eingeloggt bleiben, ohne die komplette Login-Prozedur durchzuführen. Es reicht wenn er bei der letzten Sitzung die Login-Dateien gespeichert hat. Selbst die Zuordnung des Warenkorbs bei Online-Bestellungen kann alleine
mit Hilfe von Cookies erfolgen.
Oft wird die Gefahr die von Cookies ausgeht jedoch unterschätzt, ein unangenehmes
Mitbringsel von Cookies ist das Tracking. Hierfür werden die Cookies „missbraucht“, um
zielgruppenorientierte Adressen für Werbung zu sammeln oder potenzielle Kunden auf
andere Server umzuleiten. So wird auch zielgruppenorientierte Werbung betrieben, indem sich die Werbeagentur merkt oder scannt, welche Produkte sie im Internet gesucht
haben. Mithilfe von Statistiktools werden so Ihre Besuche auf verschiedenen Websites
nachverfolgt und entsprechend Ihrem Interesse eine Palette an Werbung erstellt. Außerdem kann man mit speziell modifizierten Cookies (z.B. Cross-Site-Cooking) Angriffe
starten und so z.B. unbefugt auf Daten zugreifen.
Datenschutzrechtliche Probleme können bei öffentlichen Internetzugängen entstehen,
wenn der nächste Nutzer die Cookies des Vorgängers verwendet und so z.B. auf dessen Daten zugreifen kann. Deshalb sollten Cookies an solchen Orten generell nach
jeder Sitzung gelöscht werden.
Neben normalen Cookies existieren auch Flash-Cookies. Diese lassen sich nicht ohne
weiteres über die Browsereinstellungen steuern und so werden sie, trotz der eigentlich
im Browser blockierten Cookies gespeichert. Zugriff bekommt man nur über die FlashEinstellungen und die Cookies sollten regelmäßig gelöscht werden. Außerdem gibt es
sog. Supercookies (DOM Storage), welche viel größer sein können als normale Cookies
und entsprechend mehr Informationen speichern können. Diese werden am besten
über spezielle Tools deaktiviert, da sie in der normalen Übersicht des Browsers nicht
auftauchen.
Auch mobile Geräte benutzen im gleichen Maße Cookies, dort ist es oft jedoch nicht
einfach diese im Vorhinein abzuschalten. Oft ist nur ein pauschales Löschen im Nachhinein und auch nur manuell möglich.
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1.13. SSL, TLS und https
Um dem Datenschutz gerecht zu werden und sensible Daten wie beispielsweise Passwörter, Geheimzahlen oder allgemeine Eingabedaten, die im Klartext vorliegen nicht
ungeschützt über das Internet zu übertragen, kann eine Internetverbindung zwischen
dem Browser des lokalen Rechners und einem Webserver auch verschlüsselt werden.
Folgende Kriterien müssen bei der verschlüsselten Übertragung erfüllt werden:


Vertraulichkeit (Daten können während der Verbindung nicht mitgelesen werden).



Authentizität (der Verbindungspartner ist der, der er vorgibt zu sein).



Integrität der Daten (die Daten können während der Verbindung nicht manipuliert werden).

Ein Verschlüsselungsverfahren, das dieser Forderung gerecht wird ist Secure Socket
Layer, kurz SSL, das auch von den gängigen Webbrowsern unterstützt wird. Dieses
Verfahren nutzt sowohl ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren zur Verschlüsselung der Nachrichten mit einem gemeinsamen Schlüssel, als auch ein asymmetrisches Verfahren zur sicheren Übermittlung des gemeinsamen Schlüssels und zur Überprüfung der Identität des Webservers.
SSL funktioniert wie folgt: Bei dem Zugriff auf eine Webseite wird zunächst ein Zertifikat
(öffentlicher Schlüssel, Servername und trusted CA) vom Webserver angefordert. Danach wird das Zertifikat auf der Clientseite verifiziert. Dazu verschlüsselt der Client eine
Zufallszahl mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers und schickt sie an den Server.
Da nur der Server diese Zufallszahl mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln kann,
ist die Übertragung gegenüber unbefugten Mitlesern gesichert. Daraufhin können Server und Client den Sitzungsschlüssel generieren, mit dem die Verbindung verschlüsselt
wird. Kann das Serverzertifikat nicht überprüft werden, erscheint im Browser entweder
eine Fehlermeldung (Zertifikat ist ungültig / abgelaufen) oder der Vorgang wird abgebrochen.
Der Browser erkennt die Verschlüsselung dadurch, dass anstelle von http nun https in
der URL Adressleiste steht, wodurch er automatisch das Serverzertifikat anfordert und
der o.g. Vorgang initiiert wird. Erkennen kann man eine verschlüsselte Verbindung
dadurch, dass bei den meisten Browsern ein geschlossenes Vorhängeschloss erscheint. Der Client kann zwar auch ein Zertifikat an den Webserver schicken, um seine
Identität zu übermitteln, dieser Vorgang ist aber nur optional vorgesehen und wird sehr
selten verwendet. Mittlerweile wurde das Verfahren um weitere Verschlüsselungsverfahren wie 3DES und AES erweitert und wird unter dem Namen TLS (Transport Layer
Security) weiterentwickelt.

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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2.

Web 2.0, Social Community oder
„Das Mitmachweb“

Der verbreitete Begriff „Web 2.0“ steht für den aktuellen Entwicklungsstand des Internets und erleichtert einer breiten Menge von Benutzern nicht nur das Stöbern im Internet, sondern auch die aktive Mitgestaltung desselben. Statt wie zuvor nur auf Inhalte im
Web zuzugreifen, geht es im „Web 2.0“ darum aktive Inhalte beizusteuern, bis hin zur
ganz eigenen Präsenz im Internet und der damit verbundenen Selbstpräsentation. Hier
kann man nicht nur schnell Freunde finden, sich austauschen und in Kontakt bleiben.
Auch Geschäftsbeziehungen werden so gepflegt. „Instant Messaging“ und „Social Networking“ ist angesagter denn je. Für viele Nutzer haben diese Kommunikationsformen
schon heute eine mindestens so ähnliche Bedeutung wie es bei z.B. dem Telefon, dem
Postverkehr oder der „einfachen“ E-Mail zuvor der Fall war.
Allein über Facebook werden mittlerweile täglich rund zwei Milliarden Chatnachrichten
ausgetauscht. Aber diese moderne und komfortable Art sich auszutauschen bringt auch
eine Menge Gefahren mit sich.
Man geht davon aus, dass Personen, die in ihrer Freizeit chatten, auch im Firmennetz
solche, kostenlosen Kommunikationsdienste nutzen. Die damit verbundenen Programme und Webauftritte öffnen Türen für Einbrecher oder andere unerwünschte
Gäste.
Oftmals werden die Nutzer von vermeintlichen Bekannten (Spam-Mails) auf falsche
bzw. gefälschte Webseiten gelockt, wo diese dann Opfer von Schadsoftware oder Datendiebstahl werden.
Auch für Unternehmen ergeben sich so Risiken und Gefahren, da die Kommunikation
oft unkontrolliert abläuft. Hier gilt es entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, denn
selbstverständlich bietet das „Web 2.0“ auch Vorteile. Neben der Möglichkeit schnell zu
kommunizieren, bieten die Möglichkeiten des „Web 2.0“ viele Funktionalitäten, die die
Prozesseffizienz eines Unternehmens immens steigern können.
So können die Mitarbeiter Dokumente austauschen, an denen sie gemeinsam arbeiten.
Während dies bei einer E-Mail mehrere Schritte erforderte, wird das Dokument z.B. im
Instant-Messaging-Client einfach hochgeladen. Des Weiteren gibt es Tools zum gleichzeitigen gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten, wie Texten oder Tabellen. So ist
einen uneingeschränkte Kommunikation auf einfachen Transportwegen zwischen den
Mitarbeiter möglich. Dies mündet bestenfalls in einen simultanen Arbeitsprozess, bis
hin zu z.B. der Positionsbestimmung der Mitarbeiter, Planung und Mitteilung deren Aufgaben, Abänderung dieser Aufgaben und nahezu gleichzeitiger Rückmeldung der Mitarbeiter. Damit diese oft fließenden Prozesse reibungslos und sicher ablaufen können,
sollte man die damit verbundenen Gefahren unbedingt im Blick haben.

2.1.

Soziale Netzwerke

Laut US-Marktforschung-Institut eMarketer haben im Jahr 2012 rund 1,73 Milliarden
Menschen soziale Netzwerke genutzt. Im Jahr 2013 soll diese Zahl um etwa 18 % steigen und bis zum Jahr 2017 wird fast ein Drittel der Erdbevölkerung in sozialen Netzwerken aktiv sein. Was die Nutzerzahl betrifft hat Facebook bereits YouTube überholt,
Twitter und Google+ sind weit hinten abgeschlagen. Europaweit sind die Deutschen auf
dem drittletzten Platz bezüglich der Teilnahme an sozialen Netzen.
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Abb. 2 Nutzung sozialer Netzwerke
Facebook meldete im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Nutzer mit einem
Durchschnittsalter von rund 23 Jahren. Die sozialen Netzwerke sammeln Daten und
machen dabei den Nutzer immer transparenter. Die Leichtsinnigkeit vieler Menschen
bringt oft eine Menge an Nachteilen mit sich, da beispielsweise bereits bei der Jobsuche
Personalverantwortliche im Internet nach ausschlaggebenden Daten suchen, welche
im Vorfeld eine negatives Urteil über den Bewerber erlauben. So ist oft die Verwunderung groß, dass nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, obwohl eine
scheinbar überzeugende Bewerbungsmappe abgegeben wurde. Bei dem Umgang mit
sozialen Netzwerken sollte immer in Betracht gezogen werden, dass es sich bei diesen
um informationsfreie Räume handelt.
Schon beim Anlegen des Account wird unmittelbar ein Profil erstellt, bei dem der Nutzer
unbewusst viele Informationen über sich preisgibt (z.B. Alter, Wohnort, Beruf, Hobbys,
Fotos). Darüber hinaus werden die Datenschutzbestimmungen und die AGBs oft nicht
gelesen oder sind nur schwer mit der tatsächlichen Funktionalität in Verbindung zu setzen. Jedoch nur durch akzeptieren der AGB besteht die Möglichkeit einen Account anzulegen. Innerhalb der AGB tritt man die Rechte an seinen Inhalten an den Plattformbetreiber ab. Dies bedeutet, dass die eingestellten Inhalte, also Fotos etc. vom Betreiber teils beliebig verwendet werden können (Veröffentlichung in Suchmaschinen oder
Weitergabe an Dritte). Da es sich schwer gestaltet die Nutzungsrechte der Betreiber
einzuschränken oder zu kontrollieren, sollte man von vorne herein das Preisgeben von
persönlichen und sensiblen Daten stark einschränken. Obwohl wir die Einwilligung jederzeit widerrufen können, gestaltet sich dies praktisch schwer umsetzbar, da sich die
Informationen sehr schnell im Netz verbreiten. Deswegen sagt man auch: „Das Internet
vergisst nichts!“
Genau deshalb ist es so wichtig den kritischen Umgang mit seinen Daten zu pflegen.
Dies bedeutet keine Klarnamen (Vor- und Nachname) bei der Anmeldung anzugeben,
also ein Pseudonym zu verwenden. Man sollte am besten gar keine und auf keinen Fall
kompromittierende Fotos online stellen. Des Weiteren ist der eigene Aufenthaltsort nicht
preiszugeben. Ebenso sollten Informationen, samt Gesprächen nicht allzu detailliert auf
persönliche Dinge, wie Vorlieben und Aktivitäten eingehen und schon gar nicht auf das
Intim- oder Finanzleben.
Alle vom Betreiber zur Verfügung gestellten Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre
(z.B. komplett öffentliche oder beschränkt zugängliche Informationen) und/oder zum Erteilen von Berechtigungen für andere Plattformteilnehmer sollten unbedingt genutzt
werden. Auch bei Apps bzw. Add-Ins auf sozialen Angeboten sollte beachtet werden,
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welche Informationen an diese übermittelt werden und dass die sonstigen, auf der Plattform vorgenommenen Einstellungen, innerhalb des Add-Ins nicht mehr zwangsläufig
gelten.
Wenn man sich zur Nutzung eines sozialen Netzwerks entscheidet, sollte man vorsichtig mit der Auswahl seiner Freunde sein, also derer die man zu seiner Kontaktliste hinzufügt. So sollten nur Menschen hinzugefügt werden, von denen man aus einer überprüfbaren Quelle weiß, dass diese wirklich existieren. Beispielsweise persönliche oder
telefonische Kontakte oder Kontakte, welche wiederum über bereits bekannte und überprüfte Kontakte hinzukommen, so wie z.B. über gute Freunde. Allzu oft verbergen sich
hinter unbekannten Kontakten nämlich Betrüger, Kriminelle oder sogar sog. „Cyberstalker“. Dies sind Nutzer, welche andere Nutzer verfolgen und diesen Nachstellen, z.B.
werden Minderjährige von diesen verfolgt und zu Treffen im realen Leben aufgefordert.
Falls Sie von jemandem derart verfolgt bzw. belästigt werden, sollten Sie dies umgehend dem Betreiber oder in schweren Fällen der Polizei melden.
Andere Kriminelle benutzen Informationen (sog. „Screen Scraping“) aus dem sozialen
Netzwerk oder hacken Accounts, um die Identität des Nutzers zu stehlen. Damit richten
sie z.B. finanziellen Schaden an. So werden kriminelle Handlungen unter einem fremden Namen begangen. Die Freunde des Nutzers werden um finanzielle Hilfe gebeten
oder es wird ausgespäht wann sich die Nutzer im Urlaub befinden, damit in deren Häuser eingebrochen werden kann. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Account manipuliert wurde, so ändern Sie unverzüglich das Passwort und setzen sich mit dem Betreiber in Verbindung. Verwenden Sie generell unbedingt ein sicheres Passwort, loggen
Sie sich immer aus und benutzen Sie für verschiedene Accounts auch verschiedene
Passwörter.
Phishing birgt in diesem Zusammenhang in sozialen Netzwerken ein großes Gefahrenpotential. So versuchen Betrüger über gefälschte Webseiten an Ihre Zugangsdaten zu
kommen und über Links in Nachrichten gelangen Nutzer auf täuschend echte Webseiten, die sie zur Preisgabe Ihrer persönlichen Informationen, u.a. der Zugangsdaten des
genutzten sozialen Netzwerks locken wollen. Auch manipulierte Webseiten mit Schadsoftware, über die der Rechner infiziert wird, werden gerne verschickt. Auch durch AddIns von Drittanbietern können Viren und Trojaner übertragen werden. Auch hier geht es
um das Abschöpfen persönlicher Daten, bis hin zu privaten Fotos oder Aufnahmen. Am
besten schützt man sich vor Phishing in dem man die gewünschten Adressen, nach
Prüfung selbst in den Browser eintippt. Des Weiteren sollte man keine Dateien von unbekannten Anbietern runterladen.
Viele Probleme verursacht Mobbing über soziale Netzwerke. So kommt es oft, dass
insbesondere Jugendliche ins Visier anderer Jugendlicher aus dem Freundes- und Bekanntenkreis geraten und von diesen über das soziale Netzwerk wüst beschimpft, angegriffen und verbal terrorisiert werden. Mobbing kann bis zum Selbstmord der Opfer
führen und ist somit kein, als Banalität unter Jugendlichen abzutauendes Phänomen.
Die Intensität des Mobbings ist besonders stark durch die andauernde, Tag- und Nacht,
also pausenlos mögliche Angreifbarkeit des Betroffenen und die große Anzahl möglicher Mobber und deren Unangreifbarkeit. Genau diese gefühlte Schutzlosigkeit und Intensität führt beim Opfer zu immensem sozialen Druck, der sich bis hin zu körperlichen
Beschwerden, wie Schlaflosigkeit aufstaut und ist somit durch die psychische und körperliche Belastung besonders für einen jungen Menschen extrem gesundheitsschädlich.
In der Arbeitswelt gestalten sich soziale Netzwerke aufgrund aller genannten Gefahren
als problematisch. So kann das Einspeisen von Schadsoftware durch soziale Netze in
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ein Unternehmensnetzwerks fatale Folgen haben, wenn dadurch betriebsinterne Informationen in falsche Hände geraten. Deswegen sollte vom Unternehmensrechner nicht
auf solche Angebote zugegriffen werden, selbst wenn dies in der Betriebsvereinbarung,
welche es diesbezüglich geben sollte, nicht ausdrücklich verboten ist. Es sollten nie
Informationen, welche die Arbeit betreffen in soziale Netzwerk gestellt werden, angefangen mit dem Namen des Arbeitgebers, um im Vorhinein keine Industriespione anzulocken, welche auch an Firmendaten von kleinen oder scheinbar einfachen Unternehmen interessiert sind, denn jede Information ist in Ihren Händen bares Geld.

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3.

Bedrohung, Angriffe und Gefahren
aus dem Internet

3.1. Einführung
Im digitalen Zeitalter laufen mögliche Angreifer nicht mehr mit Sonnenbrille und Mütze
durch die Gegend, um nach möglicher Beute zu suchen. Hierfür genügen ein Computer,
ein gewisses Know-how und unvorsichtige bzw. unwissende Opfer. Das klassische Bild
eines Spions oder Kriminellen hat sich mit der Zeit verändert und andere Formen angenommen. Heute sind dies Hacker und Cyber-Spione. Diese greifen über die digitalen
Medien an und mit entsprechender Technik und Fantasie steht Ihnen ein ganzes Arsenal an Angriffsmöglichkeiten zur Verfügung. Für einen Angriff vom Internet aus muss
der Angreifer den anzugreifenden Computer erst finden. Ein Computer, der mit dem
Internet verbunden ist, erhält eine IP-Adresse, über die er im Internet eindeutig identifiziert werden kann. Kennt ein Angreifer diese Adresse, kann er den dazugehörigen Computer gezielt anwählen und beispielsweise das Betriebssystem und dessen Version,
den Namen des Benutzers sowie die installierten Programme auslesen. Damit steht ihm
bereits eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung, die bereits genügen können, um
einen PC anzugreifen, denn fast jedes System weist heutzutage bestimmte und bekannte Sicherheitslücken auf, die gezielt attackiert werden können.
Obwohl die Softwarehersteller immer wieder Patches für diese Schwachstellen anbieten, sind die Angreifer bei der Nutzung eines offenen Angriffstors oft schneller, als die
Hersteller bzw. Nutzer beim Erstellen bzw. Installieren von Updates. So entstehen der
Gesellschaft weltweit Schäden in mehrstelliger Milliardenhöhe. Durch die Vielfalt und
zunehmend immer komplizierteren Anwendungsprogramme werden ständig auch die
Angriffsmöglichkeiten erweitert. So werden nach wie vor zahlreiche Unternehmen und
Bürger zu Opfern von gezielten oder wahllosen Malware-Infektionen.
Als Malware-Infektionen bezeichnet man Computerprogramme die entwickelt wurden,
um vom Benutzer unerwünschte und gegebenenfalls schädliche Funktionen auszuführen. Im folgenden Kapitel werden die bekanntesten Arten von Malware dargestellt.
Alles was mit unerlaubtem Eindringen und mit Verbreitung von Malwaretools in Computersystemen zu tun hat, wird als Computerkriminalität bezeichnet. Mit Entwicklung
des Internet haben auch Cyber-Straftaten stark zugenommen, weil die geografischen
Entfernungen keine Relevanz mehr spielen. Kürzere Wege und flexiblere Systeme ermöglichen eine bessere Verbreitung der Malware auf der ganzen Welt, daher finden
trotz vieler Sicherheitssysteme immer mehr Infektionen ihren Weg zum Nutzer.
Die Gefahr, Opfer eines solchen Betruges zu werden, ist groß. Selbst Personen mit
Internetkenntnissen sind hiervor nicht geschützt. Wichtig ist, den eigenen Computer so
weit möglich durch technische Hilfsmittel zu schützen. Um besseren Schutz zu erlangen, müssen die Nutzer neben dem angebotenen technischen Hilfsmitteln und Sicherheitsmechanismen, auch eine größere Portion Misstrauen und Aufmerksamkeit an den
Tag legen. Nur so kann es den Angreifern merklich schwer gemacht werden ungehindert auf sensible Daten zuzugreifen. Außerdem sollte man sich immer über die neuesten Entwicklungen informieren.
Hat man fälschlicherweise gutgläubig seine Daten weitergegeben, ist es wichtig sich so
schnell wie möglich mit seiner Bank, dem Versandhaus oder Internetanbieter in Verbindung zu setzen, um den Schaden möglichst gering zu halten.
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In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um technische und soziale Gefahren aus dem
Internet. Auch werden teils Schutzmöglichkeiten angeleitet. Technisches Schutzvorgehen wird im nächsten Kapitel besprochen.

3.2. Computerviren und andere Schädlinge
Ein Computervirus ist ein sich selbst vermehrendes Computerprogramm, welches sich
in andere Computerprogramme einschleust und somit reproduziert. Einmal gestartet,
kann ein Virus vom Anwender nicht kontrollierbare Veränderungen am Status der Hardware, z.B. Netzwerkverbindungen, am Betriebssystem oder an anderer Software vornehmen und hat somit eine Schadfunktion.
Weniger gefährliche Viren überschreiben oder manipulieren wichtige Dateien oder Programme, die erst wiederhergestellt oder neu installiert werden müssen, damit betroffene
Anwendungen wieder einwandfrei funktionieren. Einige Viren bewirken Anomalien wie
Textmeldungen, Geräusche oder Musik aus dem Systemlautsprecher oder fehlerhafte
Funktionen (z.B. Buchstaben fallen wie Blätter im Herbst vom Bildschirm, Simulation
von Hardware-Defekten oder Rechnerabstürze). Oft werden durch ein Virus „nur“ Ressourcen beansprucht und das System verliert stark an Leistung.
Gefährlichere Virenprogramme beschädigen das Betriebssystem, installierte Software,
Datenbestände und können im schlimmsten Fall sogar die Hardware beeinträchtigen
oder beschädigen. Es kann auch passieren, dass ungewollte Fehler im Programmcode
der Viren zu einem Schaden am Wirtssystem führen. So können Dateien durch „falsche
Infektionen“ komplett zerstört werden.
Viren brauchen einen Wirt um ihren Schadcode auszuführen und haben keine eigenständigen Verbreitungsroutinen, d.h. ein Computervirus kann nur durch ein infiziertes
Wirtsprogramm verbreitet werden. Wird dieses Wirtsprogramm aufgerufen, wird auch
das Virus ausgeführt, das sich dann selbstständig in noch nicht infizierten Programmen
niederlässt oder seine Schadwirkung entfaltet.

3.3. Tarnmechanismen
Einige Viren prüfen zunächst, ob das System bereits infiziert ist. Bei einer vorhandenen
Infektion wird der Installationsteil nicht ausgeführt. Dadurch verhindert ein Virus, dass
Wirtsdateien, die als Transportmittel benötigt werden, durch ein wiederholtes Einschreiben seines Codes, deutlich größer werden und deren Funktionalität zu stark eingeschränkt wird. Außerdem wird so die Entdeckung durch Antivirenprogramme unwahrscheinlicher, die eine Größenänderung der Wirtsdateien registrieren und die Infektion
verhindern. Einige Viren überschreiben deshalb auch einen Teil des Programm-Codes
mit dem Viren-Code. Dadurch verändert sich nicht die Größe der Datei und Änderungen
sind für ein Antivirenprogramm nicht sofort erkennbar.
Oft schreibt ein Virus Startbefehle für seine Zwecke in Systemdateien, die beim Start
des Computers abgearbeitet werden. Er löscht z.B. Einstellungen, die ihn deaktivieren
oder seine Funktionen einschränken könnten und erzeugt Situationen (z.B. erzwungene
Systemabstürze), die für erste Starts von ihm notwendig sind. Eine weitere Möglichkeit
ist die Deaktivierung von Antivirenprogrammen.
Viele Viren warten mit der Ausführung ihres Schadensteils auf bestimmte Bedingungen,
beispielsweise ein Datum oder eine Aktion, die am Computer ausgeführt wird. Dieses
Verhalten bewirkt, dass ein infiziertes System zunächst als Verbreitungsplattform dient
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und dadurch genügend Zeit zur Verbreitung besteht, bevor durch die Schadensroutine
das Vorhandensein des Virus verraten wird. Es gibt auch „Logikbomben“, welche nicht
die Fähigkeit haben sich selbst zu verbreiten, sondern Schaden nur dort anrichten, wo
sie bereits hinterlegt wurden. Sie ähneln einer Zeitbombe und wurden mit der Absicht
programmiert nach Eintreten bestimmter Bedingungen schädliche Aktionen auf infizierten Rechnern auszulösen. Es könnte jemand eine solche Logikbombe platzieren, so
dass seine Festplatte gelöscht wird, falls sein Chef die Gehaltsrechnung bis zu einem
bestimmten Datum nicht begleicht.
Manche Viren tarnen sich durch spezielle Mechanismen, indem sie die Dateigröße im
System ändern oder Systemaufrufe blockieren. Andere wiederrum verschlüsseln sich
selbst und ändern dabei auch noch Ihren Aufbau. Viren deaktivieren auch Firewalls und
Antivirenprogramme oder benutzen Pseudo-Maschinensprache, um nicht entdeckt zu
werden. Sie bleiben teils auch nach Beendigung des Wirtsprogramms im Arbeitsspeicher.
Mit Hilfe von sogenannten alternativen Datenströme (ADS), können in einer Datei zusätzliche Informationen oder Daten zusätzlich zu den Hauptdaten gespeichert werden.
So kann man mehrere Datenströme in einer Datei speichern. Auch diese werden verwendetet um Schadsoftware zu verstecken.

3.4. Infizierung und Verbreitung
Bei der Menge der existierenden Schadprogramme ist nicht auszuschließen, dass genauso viele Methoden existieren, welche von Malware genutzt werden, um einen Computer zu infizieren. So können diese Sicherheitslücken in Betriebssystemen, Anwendungen, Browsern oder anderen Softwareprogrammen sein. Auch mangelhaft konfigurierte oder gar nicht vorhandene Firewalls und Virenscanner, auf niedrigster Stufe laufende Sicherheitseinstellungen, ebenso wie nicht eingespielte Updates, tragen zum Risiko bei.
Um sich zu verbreiten und Dateien infizieren zu können, muss der Virus zunächst auf
den Rechner gelangen und ausgeführt werden. Der Virenprogrammierer muss sein Opfer dazu zu bringen, die Viren auf seinen Rechner zu laden bzw. zu kopieren. Eine
Infizierung erfolgt beispielsweise durch Datenträger. Viren befinden sich häufig auf
Speicherkarten, CD-ROMs, USB-Sticks, oder sonstigen Medien und werden in lauffähige Programme (z.B. Spiele, Share- und Freeware, Demoversionen etc.) eingebunden. Als Hauptverbreitungsmedium sind in den letzten Jahren E-Mails in den Vordergrund getreten. Bei solchen E-Mails wird in der Betreffzeile entweder gar nichts, etwas
Lustiges, Informatives oder irgendwie Interessantes angezeigt, sodass die Neugier des
Anwenders geweckt wird, diese E-Mail zu öffnen. Hat der Empfänger die E-Mail geöffnet, muss er noch dazu gebracht werden, die angehängte Datei zu starten. Hier wird
wieder die Neugier des Empfängers ausgenutzt und die Datei beispielsweise als Update von Antivirenprogrammen oder Systemkomponenten ausgegeben.
Des Weiteren können Viren als Komponente einer Webseite vorkommen. Diese werden
häufig in Form präparierter Virendateien direkt eingebunden und sind als Hyperlinks,
Demo- oder als Freeware-Programme getarnt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein
Virenprogramm hinter einem Bestandteil einer Webseite, beispielsweise einem Werbebanner, zu verstecken. Wird das Banner angeklickt oder geschlossen, startet automatisch das Virenprogramm.
Eine Infizierung kann sogar direkt von präparierten Webseiten aus erfolgen, d.h., bereits
beim Ladeprozess einer solchen Seite durch Ausnutzen von Sicherheitslücken des
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Browsers versteckte Funktionen starten und Virendateien im Computer einnisten. Dies
nennt sich „Drive-by-Download“ und bezeichnet das unbewusste und unbeabsichtigte
Herunterladen von Software auf den Rechner eines Benutzers.
Weitere Taktiken zur Verbreitung eines Virus sind beispielsweise Viren als Antivirenprogramm getarnt, welches angeblich genau diesen Virus entdecken und beseitigen
soll. Eine weitere Variante der Verbreitung ist die Ausnutzung von Sicherheitslücken im
Betriebssystem. Über das Netzwerk wird ein Systemprogramm zum Absturz gebracht
(beispielsweise durch einen Pufferüberlauf), sodass die Kontrolle über den Computer
übernommen werden kann. Das Virenprogramm wird auf den Computer kopiert, gestartet und versucht dann weitere Computer mit der gleichen Methode zu infizieren.

3.5. Virenarten
Es gibt verschiedene Arten von Viren, die hier im Einzelnen näher beschrieben werden.

3.5.1

Datei- und Linkviren

Linkviren oder Dateiviren sind der am häufigsten anzutreffende Virentyp. Sie infizieren
meist ausführbare Dateien oder Programmbibliotheken. Um eine ausführbare Datei zu
infizieren, muss sich der Virus in die Wirtsdatei einfügen. Außerdem modifiziert der Virus die Wirtsdatei so, dass der eingeschleuste Virencode direkt nach dem Ausführen
der Datei aufgerufen wird. Dieser Virentyp zielt vor Allem darauf ab, möglichst viele
Dateien zu befallen.

3.5.2

Makroviren

Makros sind in Dokumente eingebettete Funktionen, die dazu dienen, wiederkehrende
Aufgaben zu automatisieren oder zu vereinfachen. Makroviren benötigen immer Anwendungen mit eingebetteten Makros. Sie befallen Makros in nichtinfizierten Dokumenten oder fügen neue Makros ein, falls diese noch nicht vorhanden sind. Häufig wird ein
spezielles Makro befallen, das automatisch nach dem Laden des Dokuments ausgeführt wird. Dies ist ein von Makroviren bevorzugter Ort für die Infektion, da er die höchste
Aufruf-Wahrscheinlichkeit hat. Wie Linkviren versuchen auch Makroviren, noch nicht
infizierte Dateien zu befallen.
Da die meisten Anwender sich nicht bewusst sind, dass z.B. ein Textdokument ausführbare Inhalte und damit ein Virus enthalten kann, gehen sie meist relativ sorglos mit
solchen Dokumenten um. Sie werden sehr oft an andere Anwender verschickt oder
sogar auf öffentlichen Servern zum Herunterladen angeboten. Dadurch können sich
Makroviren recht gut verbreiten.
Makroviren schreiben sich oft in die Standardvorlage von Microsoft Word (Normal.dot)
oder erzeugen eine neue Vorlage für Microsoft Excel, die im Systemordner gespeichert
wird. Diese Vorlagen werden dann in jedes neue Dokument übernommen.
Ab Microsoft Office Version 2007 sind in den neuen XML-basierten Formaten Dokumente, die Makros enthalten können mit einem „M“ statt einem „X“ in der Dateiendung
gekennzeichnet.
Makroviren können ihren eigenen Code verändern. Dadurch sind sie für Antivirenprogramme sehr schwer zu erkennen. Für die Verbreitung über E-Mails greifen diese Viren
auf eine im Posteingang des E-Mail-Programms befindliche E-Mail zu und lesen deren
Themen aus. Dann erstellen sie einen Anhang und versenden eine Rückantwort.
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Dadurch erhält der Betroffene eine E-Mail mit einer sinnvollen Betreffzeile von einem
ihm bekannten Absender, wodurch die angehängten Dateien eher geöffnet werden.

3.5.3

Skriptviren

Ein Skript ist ein Programm, welches nicht durch einen Kompilierer in Maschinensprache übersetzt wird, sondern durch einen Interpreter Schritt für Schritt ausgeführt wird.
Dieser Interpreter ist ein Programm, das das Skript von einer für den Menschen lesbaren Programmiersprache in eine interne Repräsentation, also Maschinensprache umsetzt und ausführt. Ein Skript wird häufig auf Webservern verwendet (z.B. in Form der
Skriptsprache Perl oder PHP) bzw. durch in Webseiten eingebettet Skriptsprachen (z.B.
JavaScript).
Oft wird ein Skript in Webseiten zusätzlich zu normalem HTML oder XML eingesetzt,
um Funktionen zu realisieren, die sonst nur unter Zuhilfenahme ausführbarer Programme auf dem Server realisierbar wären. Solche Funktionen sind zum Beispiel Gästebücher, Foren, dynamisch geladene Seiten oder Webmailer. Meist sind Skriptsprachen nicht vom Betriebssystem abhängig. Wie alle anderen Viren auch sucht das Skriptvirus eine geeignete Wirtsdatei, die es infizieren kann.
Im Falle von HTML-Dateien fügt sich das Skriptvirus in einen speziellen Bereich, den
Skriptbereich, einer HTML-Datei ein oder erzeugt diesen. Die meisten Browser laden
diesen Skriptbereich des HTML-Dokuments, um ihn schließlich auszuführen. Diese
speziellen Skriptviren verhalten sich also fast genauso wie die oben beschriebenen
Makroviren.
Skriptviren haben den Vorteil, dass sie nicht an eine Office-Anwendung, sondern nur
an das Betriebssystem gebunden sind. So können sich diese Viren noch leichter durch
unauffällige oder bekannte Dateinamen - meistens als Textdateien - tarnen und darauf
warten, dass sie durch den Benutzer geöffnet werden. Diese Viren können auch Bildund Audiodateien befallen, wobei deren Inhalt einfach überschrieben wird. Beim Öffnen
der ursprünglich harmlosen Dateien werden die schadhaften Befehle ausgeführt.

3.5.4

Bootsektorviren

Bootsektorviren (Bootviren) verstecken sich im Bootsektor von Festplatten und anderen
Datenträgern. Der Bootsektor ist der erste physische Teil einer Festplatte. Genau dies
machen sich die Viren zum Vorteil und sind aktiv, noch bevor das Betriebssystem geladen wurde. Sie sind die ältesten Computerviren überhaupt. Bootviren können sich nach
dem Booten in den Hauptspeicher verlagern und permanent Schaden anrichten. Diese
Viren sind oft schwer zu entfernen und bedürfen teils einer speziellen Vorgehensweise.

3.5.5

Hybridviren

Dies ist eine Kombination von mehreren Virenarten, z.B. von Datei- und Bootsektorviren
die schwer aufzufinden und ebenso schwer zu entfernen sind. Damit machen sie sich
verschiedene Ausbreitungsmethoden gleichzeitig zu Nutze. So verbreiten sie sich z.B.
aus Programmen in den Bootsektor und dann aus dem Bootsektor wieder in Programme. Sie sind somit schwerer aus dem System zu entfernen. Es gibt auch höher
entwickelte Varianten, welche den Internetzugang zur Weiterverbreitung nutzen.

3.5.6

Dropper

Ein Dropper ist ein eigenständiges Programm, das konzipiert wurde, um erstmalig einen
Virus auf ein System zu installieren, da Viren keine eigenständigen Programme sind,
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sondern sich nur in anderen Programmen einnisten, um von dort aus zu wirken. Der
Dropper selbst ist somit ein Trojaner. Das Programm selbst ist nicht infiziert noch ist es
ein Virus, weil es sich selbst nicht replizieren kann. Es dient ausschließlich als Träger
des eigentlichen Viruses. Eine andere Version ist ein Injektor, der Malware im temporären Speicher ablegt. Während ein Dropper von einem Anti-Virusprogramm heuristisch
erkannt werden kann ist dies bei einem Injektor nicht so einfach ist.

3.6. Andere Schädlingsarten
Es gibt verschiedene Arten von Schadprogrammen, die hier im Einzelnen näher beschrieben werden. Verbreitung, Infizierung und Tarnmechanismen, variieren Teils und
werden gerne kombiniert. Auf besondere wird im jeweiligen Unterabschnitt näher eigegangen, ansonsten gelten die anfangs beschriebenen im Allgemeinen für alle Schädlingsarten.

3.6.1

Würmer

Heutzutage sind Computerviren fast vollständig von Würmern verdrängt worden, da
mittlerweile fast jeder Rechner an das Internet angeschlossen ist, über das sie sich
schnell und effektiv verbreiten können. Würmer werden größtenteils durch infizierte Dateianhänge in E-Mails übertragen. Sobald ein Wurm aktiviert wird, versucht er sich selbständig an alle gefundenen E-Mail-Adressen zu verschicken. Dazu wartet der Virus entweder darauf, dass der Benutzer selbst eine Verbindung zum Internet herstellt, oder
aber er versucht selbst, diese aufzubauen. Auch kann der Virus Systemdateien ersetzen, welche die Internetfunktionen zur Verfügung stellen und schickt so allen vom Benutzer versendeten E-Mails eine weitere infizierte E-Mail hinterher. Auch andere Sicherheitslücken des Betriebssystems werden ausgenutzt, um andere Computer im eigenen
Netzwerk oder im Internet zu infizieren. Würmer können auch Systemeinstellungen verändern, um nicht erkannt zu werden, so beispielsweise durch das Deaktivieren von Antivirenprogrammen.
Ein Wurm kann sich wie ein Virus in eine andere Programmdatei einfügen oder sich mit
einem unauffälligen Namen im System einnisten, sich verbergen und das Zielsystem
so verändern, dass beim Systemstart zuerst der Schadcode aufgerufen wird.
Mit ihrer Vielseitigkeit, schnellen Verbreitung und Veränderbarkeit sind Würmer derzeit
die am meisten verbreiteten und deshalb gefährlichsten Viren. Wurmviren haben, im
Gegensatz zu Dateiviren die Fähigkeit sich aktiv auf andere Systeme zu übertragen.
Zum Merken:
Ein Virus verbreitet sich, indem er sich selbst in noch nicht infizierte Dateien kopiert
und diese ggf. so anpasst, dass der Virencode mit ausgeführt wird, sobald das Wirtsprogramm gestartet wird. Er benötigt also immer ein Wirtsprogramm, welches durch
einen Anwender ausgeführt oder kopiert wird. Im Gegensatz zu Viren warten Würmer
nicht passiv darauf, von einem Anwender auf einem neuen System verbreitet zu werden.

3.6.2

Trojanische Pferde

Trojanische Pferde sind Programme, die als nützliche Programme getarnt wurden, im
Hintergrund aber andere Funktionen ausführen. Die Einsatzbereiche von Trojanern sind
vielseitig. Manche von ihnen verschicken Daten des befallenen Computers über das

18

Bedrohung, Angriffe und Gefahren aus dem Internet

Internet an eine bestimmte Adresse, andere verändern die Einstellungen des Computers so, dass Viren oder Schadsoftware in den Computer eindringen oder ihn von außen
durch eine Hintertür (Backdoor) fernsteuern können. Manche Trojaner können schädliche Software auf dem Rechner installieren und dadurch große Schäden verursachen.
Die Trojaner werden implementiert um Passwörter, Geheimzahlen, Überwachung des
Datenverkehrs etc. auszuspionieren.
Trojaner verbreiten sich nicht selbst, sie werden über Träger auf den Computer übertragen oder gelangen über E-Mails oder entsprechend manipulierte Internetseiten auf
den Rechner. Da ein „Angriff“ durch einen Trojaner von innen kommt und getarnte Trojaner oft vom Benutzer selbst auf den Computer installiert werden, ist es für Abwehrprogramme schwer Trojaner zu entdecken.
Neben der eigenen Schadfunktion haben Computer-Viren, Würmer und Trojaner als
Begleiter andere, kleinere Schadprogramme im Schlepptau, jedoch mit gleich großem
Schadpotential. Im weiteren Teil des Kapitels werden Ihnen die am häufigsten vorkommenden Begleiter kurz vorgestellt.

3.6.3

Rootkits

Ein Rootkit ist eine Zusammenstellung von Tools, welche nach dem Eindringen in ein
System auf diesem abgelegt werden. Dadurch können zukünftige Einbruchsversuche,
Prozesse und Dateien verborgen werden. Somit beinhalten Rootkits auch BackdoorFunktionen. Sinn ist Malware vor der Detektion zu schützen, Systemdateien zu manipulieren oder die Überwachung der Aktivitäten des Nutzers.
Rootkit-Infektionen können durch direkte Angriffe von Schwachstellen in Software-Programme (z.B. Web-Browser) oder mit Hilfe von Passwort-Diebstahl eintreten. Ein Rootkit ist schwer zu erkennen und zu beseitigen ist. Wenn ein Computer mit einem Rootkit
infiziert ist, deaktiviert dieses oft die installierten Anti-Malware-Programme und
Security-Komponenten des Betriebssystems, um nicht erkannt zu werden.

3.6.4

Backdoor

Eine Backdoor ermöglicht unbefugten Personen Zugang zu Ihrem Computer, die per
Fernsteuerung im Hintergrund an Ihrem PC agieren oder die Sprach- und Videofunktionen Ihres PCs aktivieren, um davon Aufzeichnungen zu erstellen. Dies ist auch der
Grund, weshalb z.B. manche Menschen Ihre Laptopkamera mit einem Stück Pappe
zukleben. Nur so kann man sicher sein nicht überwacht zu werden. Manche Angreifer
verwenden Ihren PC auch automatisiert als Spamverteiler oder für Denial-of-Service
Angriffe.
Die heutigen Angreifer haben es auch auf mobile Geräte, wie Android-Smartphones
abgesehen. Um diese zu infizieren bieten sie beliebte Apps aus inoffiziellen Quellen an,
welche mit entsprechenden Backdoor-Funktionen versehen sind. So können sich die
Angreifer Zugriff auf persönliche Daten, wie Kontaktdaten, Telefonnummern, Mail-Adressen, Bilder, Videos, oder GPS-Koordinaten verschaffen und diese für kriminelle Machenschaften benutzen.

3.6.5

Keylogger

Ein Keylogger ist eine Überwachungssoftware oder -hardware, die heimlich im Hintergrund läuft und alle Tastatureingaben speichert, also dem Angreifer die Möglichkeit gibt,
eine große Menge vertraulicher Informationen zu stehlen, ohne dabei potentiell aufzufallen. So wird wirklich alles mitgelesen, was getippt wird, alle Passwörter, alle Chat-
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Unterhaltungen, alle E-Mails usw. Die Softwarevariante klinkt sich im Betriebssystem
vor der Tastatur ein und liest die Eingaben mit, bevor es sie an das Betriebssystem
weiterleitet. Die ausgelesenen Eingaben werden entweder zur Abholung auf der Festplatte des befallenen Rechners gespeichert oder z.B. über das Internet an den Angreifer
geschickt. Oft sind Software-Keylogger Teile von Schadsoftware, wie Rootkits oder Trojanern und schwer zu entdecken.
Die Hardwarevariante wird z.B. als USB-Stick direkt zwischen den Rechner und die
Tastatur geklemmt. Auch wenn sie teils „schwerer“ anzubringen sind, bieten diese den
Vorteil unabhängig vom Betriebssystem und insbesondere auch an Orten, an denen
keine Softwareinstallation möglich ist einsetzbar zu sein. Oft sind diese klein und unauffällig. In den „Sticks“ sind Speicher verbaut, um die Eingaben mitschreiben zu können. Entweder müssen diese regelmäßig wieder entfernt und ausgelesen werden oder
das Gerät verfügt über ein Funkmodul und kann die Daten auf diese Weise übertragen.
Manche Hardware-Keylogger können per Software erkannt werden, ansonsten hilft nur
eine Untersuchung der Tastatur und der Anschlüsse am eigenen PC.

3.6.6

Crimeware

Cirmeware dient hauptsächlich der Wirtschaftskriminalität. So wird versucht den befallenen Rechner außer Gefecht zu setzen. Entweder es werden Konfigurationen stark
verändert oder sogar der Bootsektor der Festplatte gelöscht, so dass sich der Computer
nicht mehr starten lässt. So wird durch funktionsunfähige Computer wirtschaftlicher
Schaden verursacht. Auch kann Crimware beispielsweise Daten, wie Tastatureingaben
speichern und fertigt Screenshots an, sobald online Bankgeschäfte erledigt werden. Jedoch auch andere organisierte, große und kriminelle Aktionen gehören in diesen Bereich. Dies könnte beispielsweise ein Botnetz sein.

3.6.7

Scareware / Rogueware / Ransomware

Diese Art von Software versucht den Benutzer zu verängstigen und ihn so weit zu bringen, dass er gewünschte Handlungen vorzunehmen. Dies reicht vom Herunterladen
einer Schadsoftware, bis zum Erwerb von eigentlich nicht benötigten Dingen. So werden bekannte Marken, aktuelle Bedrohungen aus den Medien oder Fehlermeldungen
von installierter Software nachgeahmt und beispielsweise kostenpflichtige Lösungen
angeboten. Rogueware ist dabei eine spezielle Form, welche sich als Sicherheitssoftware tarnt und vermeintliche Schädlinge entfernen kann. Diese installiert dann entweder selbst Schädlinge oder es werden Kosten für die in Wirklichkeit nutzlose Software
veranschlagt. Eine weitere Spezialversion ist Ransomware. Diese blockiert den Computer komplett, sodass teils keine Eingaben mehr getätigt werden können. Zusätzlich
werden die eigenen Daten verschlüsselt und die „Kidnapper“ des eigenen PCs verlangen ein Lösegeld zur Freigabe selbiger. Oft werden dazu offizielle bzw. bekannte Organisationen missbraucht, wie die Bundespolizei, die GEMA oder Microsoft. Dabei wird
z.B. auf eine illegale Aktion des Nutzers verwiesen und eine sofort zu bezahlende
Strafe.
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Abb. 3 Ransomware Bundepolizei

3.6.8

Spy- / Adware

Als Spyware werden Programme bezeichnet, die Informationen über den Nutzer, wie
etwa persönliche Daten und Surfgewohnheiten ohne dessen Wissen an Dritte oder den
Hersteller der Software senden. Spyware kann auch Teil kommerzieller Software sein.
Primär versuchen die Spyware-Hersteller mit attraktiven Bildschirmschonern oder anderen Gratisprogrammen, wie Toolbars auf den PC des Nutzers zu gelangen. Cookies
werden zur Sammlung von Daten ausgelesen und zur Identifikation benutzt. Die Software erstellt ein Verhaltensprofil, welches an deren Programmierer weitergeleitet wird.
Nun wird der Nutzer gezielt mit Spam oder Werbung bombardiert. Zusätzlich wird u.U.
die Startseite des Browser verändert und eine für den Nutzer passende Werbung mit
personalisierten Inhalten angezeigt. Für gewöhnlich kann sich Spyware nicht selbst weiterverbreiten.
Adware ist Software, die sich über die Einblendung von Werbung finanziert und in der
Funktion meist uneingeschränkt ist. Im Prinzip ist Adware somit oft auch Spyware bzw.
umgekehrt, da diese oft Informationen sammelt, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Teils gibt es die Möglichkeit gegen Bezahlung eine werbefreie Version zu beziehen.

3.6.9

Riskware

Es handelt sich um Software, die sicherheitskritische Funktionen aufweist. Die Software
wurde nicht mit der Intention erstellt Schaden anzurichten, kann jedoch gefährlich sein.
So kann diese z.B. zum Fernsteuern des PCs oder Neustarten und Beenden laufender
Prozesse benutzt werden. Bei solcher Software handelt es sich in der Regel um normale Programme, welche jedoch auch von Schadsoftware installiert und missbraucht
werden kann. So könnte eine Fernwartungssoftware von einer Malware installiert werden, um dann eine Verbindung zu einem Angreifer aufzubauen, damit dieser die Kontrolle über den PC übernehmen kann. Deswegen wird auch solche Software teils von
Virenscannern erkannt und gemeldet.
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3.7. Angriffsmethoden
Hierbei handelt es sich um generelle Angriffsmethoden, d.h. wie Computernetze ausspioniert und verwendet werden, um kriminelle Machenschaften zu tarnen, Industriegeheimnisse zu erspähen oder den Geschäftsverkehr zu stören und zu manipulieren.

3.7.1

Spoofing

Unter Spoofing versteht man Täuschungsversuche unter Vorgabe einer falschen Identität. Spoofing umfasst eine große Bandbreite von Methoden, mit denen sich Authentifizierungs- und Identifikationsverfahren untergraben lassen, welche auf der Verwendung vertrauenswürdiger Adressen in Netzwerkprotokollen beruhen. Methoden sind
z.B. das IP-Spoofing, was das Versenden von IP-Paketen mit gefälschter Absender IP
bedeutet. So kann z.B. vorgetäuscht werden dass sich ein Angreifer von einem autorisierten System aus mit einem anderen System verbindet.
DNS-Spoofing sorgt für die Umleitung einer Internetanfrage des Nutzers, vom eigentlich
gewollten Server, auf einen Server des Angreifers. So wird auch Pharming betrieben.
Wie beim Phishing versuchen Betrüger, über gefälschte Webseiten an die Daten der
Opfer zu kommen. Der Surfer glaubt, sich auf einer seriösen Webseite z.B. einer Bank
zu befinden, jedoch wird durch Manipulation der DNS-Anfragen der Webbrowser von
vorneherein umgeleitet. Der Benutzer landet auf einer täuschend ähnlich aussehenden
Seite des Angreifers, wo Benutzername und Passwort abgegriffen werden. Ein Beispiel
dafür ist DNSChanger, ein Trojaner welcher mindestens 4 Millionen Computer infizierte
und deren DNS-Einträge änderte, so dass auf eigene DNS-Server verwiesen wurde.
So konnten die Betreiber auf den vom Benutzer besuchten Webseiten z.B. eigene Werbung schalten.
Mit E-Mail-Spoofing werden Identitäten zur Täuschung erstellt, welche mit Hilfe falscher
Absenderangaben auf den Empfänger echt wirken. URL–Spoofing versucht die echte
Adresse, von welcher die angezeigten Informationen kommen zu verschleiern. Call-IDSpoofing verschleiert die Identität des Anrufenden durch die Anzeige einer falschen
Nummer und kann gleichzeitig mit der passenden Nummer Vertrauen erwecken.
GPS-Spoofing täuscht falsche GPS-Koordinaten vor und möchte den Nutzer zu einem
falschen Ziel leiten. So haben Studenten von der University of Texas, mit Hilfe von GPSSpoofing, im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments 2013 eine 80-MillionenDollar-Yacht entführt. Das Schiff wurde durch das Senden von falschen Signalen unbemerkt auf eine andere Route gelenkt.

3.7.2

Sniffing

Ein Sniffer ist eine Software bzw. ein Werkzeug mit dem der Datenverkehr eines Netzwerks abgehört werden kann. In erster Linie dient dies der aktiven oder passiven Netzwerkanalyse. „Sniffing“ bedeutet jedoch diese Methodik für einen potenziellen Angriff
zu benutzen. Somit lässt sich generell das Netzwerk überwachen. So können Texte
oder Adressen die in den Browser eingegeben werden mitprotokoliert und sogar ganze
E-Mails mitgelesen werden.
Sniffing stellt meist einen passiven Angriff auf die Sicherheit eines Netzwerkes dar, da
der Angreifer in der Regel keine Daten in das Netzwerk einschleust. Dies ist nicht weniger gefährlich, da er es, genauso wie Schadsoftware auf vertrauliche Daten abgesehen hat. Durch Passivität, Angriffsvariation und der damit verbundenen schlechten Entdeckbarkeit wird beim Sniffing eine längere „Lebensdauer“ des Angriffs ermöglicht.
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Beispielsweise soll sich die NSA dies alles zu Nutze gemacht haben und mit Hilfe von
XKeyscore über die Möglichkeit verfügen, skaliert den Internetverkehr weltweit zu
durchforsten und komplexe Probleme, wie „Liste alle Excel-Tabellen mit MAC-Adressen
aus dem Irak und kartiere Netzwerke“ oder auch nur das „einfache“ Abfangen privater
Datenströme mit dieser Software, automatisiert und in Echtzeit lösen zu können.

3.7.3

Botnet

Unter einem Botnet oder Bot-Netz versteht man ein automatisiertes, fernsteuerbares
Netzwerk von PCs, dessen Ressourcen dem Angreifer zur Verfügung stehen. Diese
Kontrolle wird mit Hilfe von Würmern bzw. Trojanern erreicht, die den Computer infizieren und dann auf Anweisungen des sog. „Botmasters“, also des Angreifers warten. Die
daraus entstehenden Netzwerkarchitekturen können z.B. für Spam- und Phishing-Verbreitung, Denial-of-Service-Attacken oder andere illegale Aktivitäten, wie das Weiterleiten bzw. Maskieren einer Internetverbindung beispielsweise zum Handel mit verbotenen Gütern verwendet werden, meist ohne dass die betroffenen PC-Nutzer etwas davon mitbekommen. Die befallenen Computer können auch als Speichermedium für illegale Inhalte dienen. Botnetze bestehen aus hunderttausenden kontrollierten Computern, welche man als Zombies bezeichnet. Falls der eigene Rechner zum Zombie wird,
kann es durchaus sein, dass man ins Visier der Polizei gerät. Daher sollte man sein
System ausreichend absichern, um sicherzustellen, dass der eigene Rechner nicht für
kriminelle Zwecke ferngesteuert wird und man Verbrecher bei ihrem Werk nicht unterstützt.

3.7.4

Denial-of-Service – DoS

DoS-Attacken sind sehr effektiv und können einen Rechner, Server bzw. Dienst innerhalb kurzer Zeit scheinbar bewegungslos machen, da er mit nichts anderem als der
Beantwortung sinnloser Anfragen beschäftigt ist. Die Nichtverfügbarkeit dieses Dienstes ist somit Folge einer Überlastung. Solche Angriffe werden oft z.B. mit Hilfe von Botnetzen durchgeführt, welche die benötigten Anfragen aussenden. Das Ziel eines DoSAngriffs ist also nicht das Eindringen in den Rechner, sondern dessen Lahmlegung.
Dies kann ein Ablenkungsmanöver zum Hacken eines anderen Rechners sein, das Ziel
haben die verlangsamten Antworten des eigentlichen Systems mit gefälschten Antworten zu überlagern oder direkten wirtschaftlichen Schaden anrichten, wenn z.B. die Webseite eines Online-Shops über längere Zeit nicht mehr verfügbar ist.

3.7.5

Man-in-the-middle-Attacke

Diese Form der Attacke, auch Mittelsmannangriff genannt, wird z.B. in Rechenzentren
verwendet. Der Angreifer befindet sich dabei zwischen den kommunizierenden Komponenten und kann mit seinem, in der Mitte befindlichem System die Kontrolle über den
Datenverkehr übernehmen. Er kann die übertragenen Informationen einsehen und manipulieren. So könnte jemand z.B. E-Mails abfangen und deren Inhalt ändern, Telefongespräche manipulieren oder sogar SSL-Verbindungen überbrücken.

3.7.6

Brute-Force / Wörterbuchattacke

Bei der Brute-Force-Methode bzw. „Methode der rohen Gewalt" geht es darum nacheinander alle möglichen Kombinationen durchzuprobieren, um beispielsweise ein Passwort zu knacken. Mit Hilfe von Tools und Hochleistungsrechnern können Angreifer viele
Millionen Berechnungen pro Sekunde durchführen und entsprechend eine hohe Anzahl
an Kombinationen in kürzester Zeit austesten.
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Bei einer Wörterbuchattacke werden oft verwendete, in einem Wörterbuch zusammengefasste Begriffe verwendet. Da Anwender häufig Begriffe aus ihrer unmittelbaren Umgebung wählen, wie etwa Namen, Geburtsdatum oder Produktnamen wird es für den
Angreifer leichter diese zu erraten. Eine Wörterbuchattacke funktioniert, in diesem
Sinne ähnlich einem Brute-Force-Angriff, nur mit einer eingeschränkten Menge an
Tests. Auch die Sprache, die der Benutzer spricht, ist hierbei von großer Bedeutung. In
der deutschen Sprache kommt z.B. der Buchstabe „e“ oft vor, weswegen sich bestimmte Zeichenkombinationen sinnvoll anbieten oder ausschließen.
Dies ist der Grund, weswegen ein Passwort eine Phantasiekombination aus möglichst
vielen verschiedenen Klein- und Großbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen mit einer
möglichst maximalen Länge sein sollte. Nur so lässt sich verhindern, dass die Berechnung des Passworts in einer sinnvoll realisierbaren Zeit möglich ist. Während sich normales Passwort beispielsweise mit einem natürlichen Wort aus sechs Buchstaben in
teils wenigen Sekunden berechnen lässt, braucht es für ein zufälliges Passwort aus 12
Klein-, Großbuchstaben und Zahlen bereits gute 50.000 Jahre.

3.8. Soziale Angriffsmethoden
Von der technischen Problematik abgesehen ist oft der größte Schwachpunkt, der Umgang der Mitarbeiter bzw. des Unternehmens mit Informationen, eine nicht ausreichend
weitsichtige Sensibilisierung und eine oft lapidare Herangehensweise an die notwendige Sicherheit im Bereich IT.

3.8.1

Gefahr Mensch und die Sensibilisierung der Mitarbeiter

Der Mitarbeiter selbst stellt oft die größte Gefahr für die IT-Umgebung dar. Sensible
Daten gelangen nicht immer durch komplizierte Angriffe ins Internet, sondern werden
von Mitarbeitern, teils sogar ohne deren Wissen herausgegeben. Deshalb sollten Mitarbeiter für den Umgang mit sensiblen Daten ausreichend geschult und sensibilisiert
werden. Jeder Mitarbeiter (auch der/die Auszubildende) in einem Unternehmen trägt
die persönliche Verantwortung für die Sicherheit seiner/ihrer IT-Umgebung. Bei Missbrauch kann dies sogar zu Kündigungen führen. Teils gibt es Vereinbarungen über die
Nutzung der IT-Umgebung, Telefonanlage, Faxgeräte, dem Umgang mit Passwörtern
etc., doch oft fehlen solche Regelungen. Mitarbeiter sollten generell im Umgang mit der
IT geschult und sensibilisiert werden. Jegliche Sicherheitssoft- und hardware nützt
nichts, wenn Mitarbeiter fahrlässig mit PC, Daten oder anderen Bestandteilen der ITUmgebung umgehen. Viele Gefahren lassen sich durch einfache Regeln vermeiden. Im
Folgenden werden einige beispielhafte Regeln genannt, an die sich Mitarbeiter im Unternehmen stets halten sollten:
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Beim Verlassen des Arbeitsplatzes ist der PC zu sperren, damit keine unbefugten Zugriffe stattfinden können.



Beim Verlassen des Raumes ist immer darauf zu achten, dass Fenster und
Türen verschlossen sind.



Der Arbeitsplatz ist bei Dienstende sauber zu verlassen. Es dürfen keine Zettel
mit sensiblen Daten, keine losen Datenträger (z.B. CDs, DVDs, USB-Sticks,
Festplatten, Disketten) mit sensiblen Daten (z.B. Kundenakten, Geschäftsdaten) auf dem Schreibtisch zurückgelassen werden.
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Ausfall, Defekt, Zerstörung oder Diebstahl eines IT-Systems sind umgehend zu
melden.



Verlust und Diebstahl von Datenträgern oder Geräten mit Daten (Smartphone,
Laptop etc.) sofort melden.



Bei Diebstahl von Geräten oder Datenträgern sofort alle Passwörter ändern.



Verlorene, wiedergefundene Datenträger und Geräte vor der Nutzung überprüfen lassen. Im Zweifelsfalle müssen Festplatten vor der Benutzung formatiert
werden.



Jeder Fehler bzw. jede Fehlermeldung ist zu melden und zu protokollieren (Uhrzeit, genaue Meldung, Programm).



Fehler am PC immer nur durch geschultes Personal beheben lassen.



Keine Veränderung der Hard- oder Software ohne Einverständnis des Vorgesetzten / Administrators.



Ungesicherte Netzzugänge (z.B. herumliegende, teils noch angeschlossene
Netzwerkkabel) melden.



Keine privaten Laptops ohne Genehmigung im Firmennetz betreiben.



Kein „Hacken“, so z.B. Knacken von Passwörtern und unerlaubtes Eindringen
in fremde Ordner.



Kein Blockieren des Netzwerkverkehrs durch Spiele oder private Downloads.



Aufrufen, Speichern und Verbreiten von pornografischem, rassistischem, terroristischem oder illegalem Inhalt, samt dem der Besuch von Webseiten mit solchen Inhalten ist verboten.



File-Sharing ist generell verboten.



Der Download von Daten mit urheberrechtlich geschütztem Inhalt ist verboten.

3.8.2

Gefahren durch private Mails

In den meisten Unternehmen hat der PC einen Internetzugang, was viele Arbeitnehmer
dazu verleitet private E-Mails zu versenden. Doch dieses Privatvergnügen, das nicht
nur wertvolle Arbeitszeit raubt, birgt gleich mehrere ungeahnte Risikofaktoren. So können Viren, Würmer, Trojaner und andere Malware im Anhang einer E-Mail versteckt
sein.
Der Datentransfer von privaten Mails ist fast immer unverschlüsselt, die Benutzerdaten
(z.B. Login + Passwort) werden oft im Klartext über das Internet übertragen, zumindest
wenn Webmail-Accounts verwendet werden. Jedoch auch sämtliche andere Daten, die
per Webmail über das Internet versendet werden, liegen meist im Klartext vor.
E-Mails müssen archiviert werden, d.h. auch alle privaten E-Mails. Die Archivierung der
E-Mails wiederum führt zu einem Datenschutzproblem, denn steuerrechtlich relevante
Daten müssen maschinenlesbar gespeichert werden, darunter zählen auch E-Mails.
Da die gesetzlichen Vorschriften zur Archivierung von Mails immer strenger werden,
verbieten viele Arbeitgeber die Nutzung der IT zu privaten Zwecken. Wer beim Miss-
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brauch der Firmen-IT erwischt wird, dem droht mitunter die Kündigung. Wenn die private Nutzung der Firmen-IT untersagt ist, dann gilt das Verbot auch meist für sämtliche
Pausen und besteht auch nach der offiziellen Arbeitszeit.
Falls private Mails durch den Arbeitgeber erlaubt sind, sollten Angestellte trotzdem immer äußerste Vorsicht walten lassen.
Zusammenfassung
Bei der Kommunikation im Internet sollten Grundregeln beachtet werden. So sollten
die Sicherheitsfunktionen auf die höchstmögliche Stufe eingestellt und Nachrichten
von Unbekannten bestenfalls unterdrückt oder mit größter Sorgfalt behandelt werden.
Werbeanzeigen am besten ignorieren und nicht öffnen. Die Veröffentlichung von Privatadressen, Telefonnummer oder E-Mails vermeiden und Profile immer nach folgendem Prinzip gestalten: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“.

3.8.3

Hoaxes

Mit dem engl. Begriff Hoax („Scherz“; „Falschmeldung“; „Schwindel“) werden Falschmeldungen bezeichnet, die per E-Mail versendet werden und den Empfänger zu unterschiedlichen Aktionen verleiten sollen. Oft sind dies harmlose Kettenbriefe, die z.B. an
eine bestimmte Anzahl von Empfängern weitergeleitet werden sollen. Es kann sich auch
um eine E-Mail handeln, die laut ihrem Inhalt angeblich die Festplatte löschen sollen.
Teils können solche Hoaxes, aber auch die Aufforderung enthalten bestimmte Dateien
selbst zu löschen, da diese angeblich Viren enthalten, in Wirklichkeit jedoch Systemdateien sind. Es handelt sich sozusagen um Zeitungsenten im Internet. Nichtsdestotrotz
sollten auch diese E-Mails mit Vorsicht behandelt und der Inhalt nicht befolgt werden.
Stattdessen löschen Sie die E-Mail bestenfalls ungelesen. Bei achtsamem Umgang ist
hauptsächlich der Zeitaufwand, der durch solche E-Mails verursacht wird, zum einen
geschäftsschädigend und zum anderen nervenaufreibend.

3.8.4

Gefahr durch Instant Messaging

Nicht nur bei der jüngeren Generation sind Instant-Messaging-Programme, wie Skype,
Messenger und ICQ, als auch Facebook und Twitter beliebt. Instant Messaging ist eine
Kommunikationsmethode, um Textnachrichten direkt an andere Teilnehmer zu senden.
Die Gefahren, die durch solche Programme für ein Unternehmen ausgehen sind sehr
vielfältig.
Funktionsweise eines IM: Ein Benutzer muss sich bei einem IM-Anbieter anmelden.
Dazu werden ein Nickname, ein Passwort, sowie oft eine gültige E-Mail-Adresse benötigt.
Genau hier liegt auch schon das erste Problem. Der Benutzer weiß nie, mit wem er es
zu tun hat, da ein anderer Benutzer jede beliebige E-Mail Adresse bei der Anmeldung
verwenden kann. Die Überprüfung anderer Personen ist nicht möglich.
Doch nicht nur bei Chatten selbst bestehen gefahren. Ein oft größeres Problem in Unternehmen sind Downloads über IM-Programme. Neben Textnachrichten können auch
Dateien über IM-Programme versendet werden. Bei IM-Programmen ist somit das Einschleusen von schädlicher Software möglich.
In Unternehmen gibt es meist keinerlei Regelungen zur Nutzung von Instant-Messaging-Applikationen durch die Mitarbeiter, denn geeignete Vorschriften und Schutzmaßnahmen existieren nur selten. Nicht alle Unternehmen erkennen die Verwendung
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von Instant Messaging als offizielle Kommunikationsform für den Geschäftsverkehr an.
Im Übrigen ist der Datentransfer fast immer unverschlüsselt.
Mangelnde Kontrollmöglichkeiten haben für Unternehmen gravierende Sicherheitsrisiken zur Folge. Nur wenige Firmen haben diese Sicherheitslücke bereits erkannt und
Maßnahmen zur Kontrolle bzw. Sicherung eingeleitet.
Vorsicht: IM-Programme verwenden oft keine kryptographische Signatur, was es externen Angreifern ermöglicht, an vertrauliche Firmendaten über z.B. „Netzwerk-Sniffing“,
gefälschte Personenangaben („Impersonation-Attacken“) oder Hijackingangriffe zu gelangen. Der Nachweis von Transaktionen ist ohne kryptographische Signatur im Nachhinein unmöglich.
Neben all den genannten Problemen ist auch die Archivierung von IM-Nachrichten oft
kompliziert. Doch gerade die Archivierung von Nachrichten wird angesichts neuer gesetzlicher Vorschriften immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Einsatz von IM-Programmen am Arbeitsplatz ist nicht empfehlenswert. Generell sollten mindestens folgende Regeln bei IM- und Social-Network-Diensten eingehalten werden:


Denken Sie sich einen guten „Nickname“ (dt. für Spitzname) aus. Er sollte keine
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und nichts über Sie verraten, somit auch nicht
dabei helfen Sie zu finden.



Checken Sie den Dienst. Bei seriöseren Diensten gibt es immer Moderatoren.



Seien Sie misstrauisch, denn Sie wissen nicht, wer am anderen Ende tatsächlich sitzt.



Geben Sie niemals persönliche Daten preis, welche Sie identifizieren und verschicken Sie keine Bilder von sich. Man weiß nicht, was der Chatpartner damit
anstellt.



Geben Sie, insbesondere öffentlich keine Details preis, welche Sie nur einem
guten Freund erzählen würden. Seien Sie auch vorsichtig beim Mitteilen von
Stimmungen und Sorgen, da Sie hierdurch angreifbarer werden.



Treffen Sie sich nicht, schon gar nicht alleine mit Leuten aus dem Chat. Man
kann nie wissen, wer der andere wirklich ist.



Denken Sie zwei Mal darüber nach, wer auf Ihrer Kontaktliste stehen sollte und
wer nicht. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen wer noch immer Zugang haben sollte.



Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche von anderen, bezüglich der von Ihnen
veröffentlichten Inhalte. Löschen Sie Inhalte, die andere betreffen auf deren
Wunsch hin.



Überprüfen Sie was Ihre Kontakte über Sie veröffentlichen. Bitten Sie diese um
Löschung, sofern Sie mit den Inhalten nicht einverstanden sind. Alternativ wenden Sie sich an den Administrator.



Unangenehme Dialoge sollte man einfach abbrechen! Setzen Sie den Teilnehmer auf eine „Ignore-Liste“ und bitten Sie einen Moderator/Administrator um
Hilfe, denn so kann man auch andere schützen.



Sprechen Sie mit anderen Menschen über unangenehme Erfahrungen!
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3.8.5

Social Engineering

Der Begriff Social Engineering (auch Social Hacking) bezeichnet in der Soziologie das
Erlangen vertraulicher Informationen, durch Annäherung an Geheimnisträger, mittels
gesellschaftlicher Kontakte. Dieses Vorgehen wird von Geheimdiensten und Privatdetektiven seit langem praktiziert. Oft wird der Begriff im Zusammenhang mit Computerkriminalität verwendet.
Meist nähern sich die Angreifer beim Social Engineering zunächst einem Mitarbeiter in
einer untergeordneten Position, etwa der Sekretärin oder der Putzfrau, um Gepflogenheiten und Umgangsformen in Erfahrung zu bringen. Bei der Annäherung an den eigentlichen Geheimnisträger erwecken sie dann den Eindruck, dass es sich angesichts
der Detailkenntnis, bei dem eigentlich Fremden, keinesfalls um einen Außenstehenden
handeln kann. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen technischen Laien durch
Fachjargon zu verwirren und zu verunsichern, bis dieser in seiner Hilflosigkeit die nötigen Daten herausrückt.
Angriffe durch Social Engineering werden zumeist kaum in der Öffentlichkeit bekannt.
Zum einen ist es für viele Firmen peinlich derartige Angriffe zuzugeben, zum anderen
geschehen viele Angriffe so geschickt, dass diese nicht oder erst viel später aufgedeckt
werden.
Beim Social Engineering werden gezielt Informationen abgefragt, um an sensible Daten
zu gelangen. Oft geben sich Angreifer als Administratoren aus, die ein Passwort zum
Weiterarbeiten benötigen. Manchmal gelangen auf diese Weise aber auch andere Informationen in die Hände der Angreifer, z.B. welche Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten. Social Engineering läuft meist über das Telefon, kann aber auch direkt vor Ort ausgeführt werden.
Einige Regeln sollten beachten werden, um Social Engineering zu erschweren bzw. zu
vermeiden:


Die Authentizität einer Person kann am Telefon nie sichergestellt werden, deshalb keiner Person am Telefon trauen.



Niemals Passwörter oder andere Daten am Telefon herausgeben, auch nicht
dem Administrator, denn dieser hat immer ein „Superpasswort“ und benötigt Ihr
Passwort nicht.



Auch andere Mitarbeiter-, Kunden- oder Firmendaten sollten nie über das Telefon mitgeteilt werden.



Das Gleiche gilt auch für E-Mails, bei denen die Authentizität des Benutzers
nicht festgestellt werden kann.



Fremde Personen im Büro niemals unbeaufsichtigt lassen.



Auch Familienangehörige nicht unbeaufsichtigt alleine im Büro lassen

3.8.6

Dumpster Diving

Gelingt es dem Hacker Zugang zu weggeworfenen Akten, Memos, Organisationsplänen, Disketten, Backup-CDs oder nur oberflächlich gelöschten Festplatten zu bekommen, kann er so z.B. rekonstruieren wer, welche Rolle im Unternehmen spielt, wer,
welche Telefonnummer hat, zu welchen Zeiten er oder sie im Büro anwesend ist usw.
Im weiteren Vorgehen lassen sich die so gewonnenen Daten, wie Namen von Mitarbeitern, Telefonnummern, Projektdetails usw. geschickt einsetzen, sodass in zusätzlichen
Schritten weitere Informationen gewonnen werden können. Beispielsweise könnte der
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Hacker, während der ihm bekannten Abwesenheit eines Support-Mitarbeiters, ungestört dessen PC in seinem Büro durchsuchen - hier wird er sicher andere nützliche Daten finden.

3.8.7

Social Engineering über das Telefon

Die häufigste Variante des Social Engineering wird über das Telefon durchgeführt. Der
Hacker gibt sich gegenüber dem Angerufenen als Mitarbeiter des Supports oder als ein
Kollege aus, der zur Behebung eines dringenden Problems schnell ein Passwort benötigt. Aber auch speziell die Mitarbeiter des Supports sind ein beliebtes Ziel für SocialEngineering-Angriffe, denn es ist ihre Aufgabe, freundlich dem hilfesuchenden Anrufer
Antworten zu geben. Berücksichtigen Sie nun, dass Support-Mitarbeiter in Sicherheitsbelangen oft nicht ausreichend geschult sind, ergibt sich für den Hacker eine Informationsquelle von unschätzbarem Wert.
Beispiel:
Ein Anrufer meldet sich beim Support und behauptet er habe Probleme mit dem Remotezugriff auf das Firmennetz. Er bekommt vom Support im Detail erklärt, wie der
Zugang konfiguriert ist und welche Einstellungen in der Firma gefordert werden. Falls
der Support nach dem Namen fragen sollte, kann der Hacker durchaus eine Antwort
geben, denn die öffentlichen Webseiten der Firmen informieren oft über Ansprechpartner und Mitarbeiter in den entsprechenden Abteilungen.

3.8.8

Vishing

Der Begriff „Vishing“ steht für “Voice Phishing“ oder „Phishing via VoIP“ und bezeichnet
den organisierten Datenklau übers Telefon. Bislang verschickten Trickbetrüger E-Mails,
die dazu aufforderten, auf gefälschten Online-Banking-Seiten geheime Daten preiszugeben. Nun wird versucht mit automatisierten Telefonanrufen und Irreführung des Empfängers die Herausgabe von persönlichen Daten, wie Kreditkarteninformationen oder
Passwörtern zu erschleichen. Solche Anrufe sollten beendet und stattdessen die Firma
angerufen werden, welche angeblich Informationen benötigt.

3.8.9

Social Engineering über das Internet

Online Social Engineering benutzt das Internet selbst, um neue Informationen zu gewinnen. „Sie könnten gewinnen!“ heißt es beispielsweise in einer E-Mail an einen Mitarbeiter. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss er nur schnell einen Fragebogen
ausfüllen und z.B. ein paar Details zu seinem Arbeitsplatz erläutern. Viele Menschen
denken bei der Aussicht auf einen Gewinn nicht an den Wert der Informationen, die sie
bei Eingabe in ein Formular unbekannten Ursprungs preisgeben. Denkbar wäre auch,
den Mitarbeiter einen Account für einen kostenlosen Internetdienst anlegen zu lassen,
wie z.B.: „Sichern Sie sich jetzt 1GB kostenlosen Webspace“, „Gratis Antivirus-Download“. Sobald der Account angelegt wurde, kann der Hacker das eingegebene Passwort
versuchsweise bei anderen Accounts desselben Mitarbeiters benutzen. Da es sehr häufig vorkommt, dass Benutzer aus reiner Gewohnheit für verschiedene Accounts dasselbe Passwort verwenden, ist diese Methode in den Besitz von Passwörtern zu kommen oft erfolgreich.
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3.8.10 Social-Engineering durch Phishing
Die neueste Variante der Social-Engineering-Angriffe ist das sogenannte Phishing. Bei
dieser Art des Internetbetrugs werden zuerst massenhaft E-Mails verschickt, die vorgeben von einer Bank, Online-Zahlungsdiensten (z.B. PayPal) oder Auktionshäusern (z.B.
eBay) zu sein. Diese E-Mails gleichen in ihrem Erscheinungsbild den E-Mails der ursprünglichen Plattformen. In den E-Mails wird üblicherweise ein Link angegeben, der
mit diversen Techniken verschleiert wurde. Der Link führt nicht auf die Original-Website,
sondern auf eine gefälschte Webseite, die sich nur schwer von der Original-Website
unterscheiden lässt.
Das Wort Phishing steht englisch sinngemäß für Passwortfischen (Kunstwort aus
„Password“ und „Fishing“). Oft bekommen die Nutzer einer Bank täuschend ähnliche
geschriebene E-Mails, in denen diese aufgefordert werden vertrauliche Daten wie Passwörter, PINs oder TANs für Online-Überweisungen preiszugeben. Als Begründung verwenden die Betrüger vertrauenserweckende Begriffe wie z.B. geplante Sicherheitsupdates der Bank, Verbesserung des Kundenservice oder einen Serverausfall.
Beispielsweise können in der URL der gefälschten Webseite Unicode-Zeichen (z.B. kyrillische Zeichen) enthalten sein, die wie lateinische Schriftzeichen aussehen. Durch die
Verwendung dieser Zeichen unterscheidet sich die Adresse von der Originaladresse,
ohne dass der Unterschied in der Adresszeile des Browsers zu erkennen ist. Ziel ist es
Benutzer auf gefälschten Websites zu locken, damit sie ihre Logindaten eingeben und
so zu Phishing-Opfern werden. Ist der Betrüger im Besitz der vertraulichen Daten, kann
er diese binnen weniger Minuten zu Geld machen, indem er Überweisungen zu Lasten
des Opfers tätigt oder über andere Accounts finanziellen Schaden verursacht. Sobald
eine solche Mail im Postfach gelandet ist, sollte man sie sofort und ungelesen löschen.
Tipps:
Klicken Sie niemals auf Hyperlinks in E-Mails, da diese auf gefälschte Webseiten
verweisen können. Geben Sie z.B. die Internetadresse Ihrer Bank mit der Tastatur
in das Adressfeld des Browsers ein, wechseln Sie zur entsprechenden Internetadresse über einen im Verlauf des Browsers vorhandenen, sicheren Eintrag oder
geben Sie direkt die IP-Adresse Ihrer Bank ein.

3.8.11 Reverse Social Engineering
Gewöhnliche Social-Engineering-Versuche versetzen den Hacker immer in eine Situation, in der er sich Informationen von Mitarbeitern oder aus dem Web bzw. dem Abfall
selbst holen muss. Dies kann dazu führen, dass bei den Mitarbeitern Zweifel aufkommen, ob das Passwort hätte genannt werden sollen etc. Deutlich trickreicher sind Reverse-Social-Engineering-Methoden, die damit enden, dass der Mitarbeiter dem Hacker
die gewünschten Informationen freiwillig gibt. Das oben beschriebene Phishing arbeitet
im Prinzip auch schon nach dieser Methode.
Zum Beispiel könnte der Hacker einen Telefonanruf durchführen und sich als neuer
Support-Mitarbeiter mit entsprechender Rufnummer ausgeben. Beim Auftreten eines
Problems würde der betroffene Mitarbeiter dann den Hacker um Hilfe bitten, dieser benötigt wiederum zur Lösung des Problems nur schnell einige Daten. Für einen Hacker
wird es keine Schwierigkeit sein, die Ursache des Problems zu beheben, da man davon
ausgehen kann, dass der Hacker für ein Problem im Netzwerk sorgen wird, um auch
wirklich angerufen zu werden. Idealerweise schafft der Hacker es, dem Benutzer beim
Zugriff auf das Netzwerk oder eine bestimmte Software, eine entsprechende Fehlermeldung anzuzeigen. Der Rückruf erfolgt nun durch den Benutzer, der dem vermeintlichen
Supportmitarbeiter ohne Argwohn Auskunft über sensible Zugangsdaten gibt.
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Der Vorteil aus Sicht des Hackers ist beim Reverse Social Engineering, dass der Benutzer ihn kontaktiert, um die gewünschten Daten zu übermitteln, sodass dieses Vorgehen weniger verdächtig wirkt und somit nicht so lange im Gedächtnis bleibt. Der
Nachteil für den Hacker ist, dass diese Methode eine deutlich längere Vorbereitungszeit, genauere Planung und möglicherweise auch schon einen Zugang zum Netzwerk
oder zum Computer des Anwenders voraussetzt.

Zusammenfassung
Die primären Ursachen für Datenschutzverletzungen liegen meist in der mangelnden
Aufklärung der Mitarbeiter. Oft gibt es keine Notfallkonzepte oder Regelungen, wenn
Administrator oder Mitarbeiter krank oder im Urlaub sind.
Ebenso sind meist keine Vorsorgemaßnamen gegen Schutzprobleme wie Datendiebstahl, sichere Passwortverwaltung oder Hackerangriffe umgesetzt. In vielen
Netzwerken ist es den Mitarbeitern ohne Probleme möglich beliebige, auch sensible
Daten auf externe Datenträger wie CDs oder USB-Sticks zu kopieren. Die Kommunikationswege Telefon und E-Mail eröffnen potentiellen Angreifern alle Möglichkeiten
an vertrauliche Informationen, wie Passwörter, E-Mail-Adressen usw. zu gelangen.

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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4.

Schutz vor Gefahren aus dem Internet

Dieses Kapitel behandelt die notwendige Vorgehensweise zum Basisschutz des Arbeitsplatzrechners in praktischer Hinsicht. Hier werden die notwendigen Routinen und
Tools vorgestellt, um seinen Computer auf einfache und ressourcenschonende Weise
bestmöglich abzusichern.
Obwohl absoluter, also völlig lückenloser Schutz vor Hijacking kaum möglich ist, da die
Entwickler von Schadprogrammen nicht müde werden, immer neue Varianten ihrer
Schädlinge in Umlauf zu bringen, ist gerade deswegen ein möglichst aktueller und systematischer Schutz die einzige Möglichkeit nicht von Viren & Co. vollständig überrannt
zu werden und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um ein Vielfaches zu senken. Außerdem gewährleistet ein solches Vorgehen die ständige Überprüfung des Systems
und so können Infektionen, falls diese sich unentdeckt ins System eingeschlichen haben, schnell erkannt und beseitigt werden.

4.1. Update des Betriebssystems
Zum Schutz eines PCs sollten immer die aktuellen Sicherheitsupdates für das jeweilige
Betriebssystem installiert werden. Microsoft Windows Betriebssysteme können mit Hilfe
der integrierten automatischen Updatefunktion mit aktuellen Patches, Hotfixes und
neuen Zusatzprogrammen auf den aktuellen Stand gebracht werden. Im nächsten Kapitel finden Sie hierzu eine Anleitung. Auch für Linux Betriebssysteme, wie beispielsweise Ubuntu gibt es einen automatischen Updatemanager mit dem die neuesten Updates aus dem Internet einfach und sicher eingespielt werden können.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die jeweilige Version des Betriebssystems vom
Hersteller auch noch tatsächlich mit Updates versorgt wird, denn dieser stellt seine Updateunterstützung mit Ablauf einer bestimmten Zeitperiode nach Erscheinen des Betriebssystems auf dem Markt ein. Falls dies bei Ihnen der Fall ist müssen Sie eine neuere, jedoch zu Ihrem System passende Version Ihres Betriebssystems anschaffen und
installieren.

4.2. Browserupdate
Auch Internetbrowser sollten regelmäßig mit Updates versorgt werden. Eine Anleitung
für den Firefox und Internet Explorer finden Sie im folgenden Kapitel. Je nachdem welcher Browser verwendet wird, kann entweder eine im Browser enthaltene Updatefunktion genutzt werden oder die neueste Version muss aus dem Internet heruntergeladen
und installiert werden. Achten Sie dabei auf einen sicheren, bekannten Hersteller. Verifizieren Sie, dass die Installationsdatei direkt von diesem stammt. Auch im Browser
verwendete Add-ons und Ähnliches sollten regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden.

4.3. Browsereinstellungen
Um sicher im Internet zu surfen, müssen die richtigen Browsereinstellungen vorgenommen werden. Aktive Inhalte wie Active X, JavaScript, JScript und VBScript sollten generell deaktiviert und bei Bedarf aktiviert werden, falls beispielsweise eine Anwendung
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nicht ohne aktive Inhalte auskommt. Bei der Installation von zusätzlichen Add-ons sollte
immer auf eine gültige Signatur geachtet werden. Cookies sollten immer nur von vertrauenswürdigen Webseiten akzeptiert werden. Passwörter sollten niemals lokal auf
dem Rechner gespeichert werden. Das gleiche gilt auch für Eingabedaten in Formularen. Gespeicherte Dateien sollten in regelmäßigen Abständen gelöscht werden. Einige
Browser können so konfiguriert werden, dass alle lokal gespeicherten Daten automatisch gelöscht werden, sobald der Browser geschlossen wird. Der integrierte PopupBlocker sollte immer dann aktiviert bleiben, falls plötzlich auftretende Werbefenster unerwünscht sind. Eine Anleitung für Einstellungen innerhalb des Internet Explorers und
des Firefox finden Sie im nächsten Kapitel.

4.4. Aufmerksamkeit beim Surfen und Arbeiten
Viele Hacker und Betrüger nutzen meist die mangelnde Aufmerksamkeit des Anwenders aus, wie wir im letzten Kapitel an den sozialen Angriffsmethoden gesehen haben.
Wer im Internet surft sollte deshalb immer aufmerksam sein. Verlockende Angebote
führen meist zu schadhafter Software. Nur wenige Anbieter haben wirklich etwas zu
verschenken. Links zu kostenlosen Angeboten sollten deshalb nur dann angeklickt werden, wenn der Urheber bekannt ist. Gerade durch E-Mails können sehr einfach Viren,
Trojaner, Würmer u.v.m. auf den Rechner gelangen. Unbekannte Anhänge sollten nicht
geöffnet, sondern direkt gelöscht werden, selbst wenn ein Angebot noch so verlockend
wirkt. Oft werden menschliche Neigungen und Schwächen ausgenutzt, um den Anwender auf bestimmte Webseiten zu locken. Die Methoden sind meist die gleichen: Mitleid,
Gewinnspiele, Angst, Neugier, Sensationen und Ereignisse, Fotos von Prominenten
und vieles mehr dienen dazu, den Anwender in eine Falle zu locken und ihm zu schaden. Mit ähnlichen Methoden werden Mitarbeiter auch direkt am Arbeitsplatz manipuliert
und deswegen sollte auch dort Aufmerksamkeit Grundvoraussetzung sein, genauso
wie, dass Befolgen der im Kapitel „Soziale Angriffsmethoden“ beschriebenen Hinweise.

4.5. Sicherheitsstatus überprüfen
Der Sicherheitsstatus der Webseiten, mit denen vertrauliche Informationen ausgetauscht werden, sollte immer Überprüft werden. Der Browser sollte so eingestellt sein,
dass immer eine Sicherheitsmeldung angezeigt wird, bevor eine verschlüsselte Verbindung hergestellt wird.

Abb. 4 Sicherheitshinweis

Während die verschlüsselte Verbindung hergestellt wird, muss der Browser ein Zertifikat vom Webserver anfordern, das Informationen über den Betreiber der Webseite und
dessen Zertifizierungsstelle enthält. Diese Informationen können durch Doppelklick auf
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das geschlossene Vorhängeschloss eingesehen werden. Die darin angegebene Zertifizierungsstelle sollte immer überprüft werden und die in der Adressleiste eingetragene
URL mit den Informationen übereinstimmen.
Eine verschlüsselte Verbindung wird durch ein grünes bzw. goldenes geschlossenes
Vorhängeschloss in der Adressleiste des Browsers angezeigt.

Abb. 5 Adressleiste Mozilla Firefox mit geschlossenem Vorhängeschloss

Abb. 6 Ansicht der Zertifikatsinformationen im Firefox Browser

Abb. 7 Grüne Adressleiste Internet Explorer mit geschlossenem Vorhängeschloss
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Abb.

8

Ansicht

der

Zertifikatsinformationen

im

Internet

Explorer

Abb. 9 Adressleiste Internetexplorer mit ungültigem Zertifikat
Übermitteln Sie über
Seiten, die solche
Warnungen produzieren in keinem Fall
sensible Informationen und schließen Sie
am besten das Tab oder Fenster.

Abb. 10 Warnung des Firefox Browser vor dem Betreten einer Seite mit abgelaufenem
Zertifikat

36

Schutz vor Gefahren aus dem Internet

Hinweis:
Hier können Sie die sichere Umsetzung und Echtheit des SSL-Zertifikats der von Ihnen
zu besuchenden Seite prüfen: https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
Falls das Zertifikat ungültig, abgelaufen oder schlecht umgesetzt ist, sollten keine sensiblen Daten an diese Webseite übermittelt werden.

4.6. Passwort
Um das Passwort nicht zu vergessen, wählen viele Benutzer leicht zu merkende Wörter,
wie zum Beispiel den eigenen Vornamen, den Vornamen von Familienangehörigen oder den Namen ihres Haustieres. Aber das wichtigste, was ein Benutzer machen kann,
um seinen Account gegen eine Brute-Force-Attacke bzw. Wörterbuchattacke zu schützen ist das Erstellen eines sicheren Passwortes.
Falls es Ihnen schwer fällt, sich abstrakte Passwörter zu merken, setzen Sie es aus den
Anfangsbuchstaben eines leicht zu merkenden Satzes zusammen. Reihen Sie die ersten Buchstaben aller Worte aneinander und ersetzen Sie außerdem die Zahlworte durch
Ziffern.
Beispiel:
Mein kleiner Hund Idefix ist vier Jahre alt und sehr groß! = MkHIi4Jausg!

Wichtig:
Mit einem starken Passwort tragen Sie immens zur Sicherheit bei. Ein schwaches
Passwort kann binnen Sekunden geknackt werden.

4.6.1

Nutzen Sie ein System für verschiedene Passwörter

Für verschiedene Zugänge sollten verschiedene Passwörter benutzt werden. Stellen
Sie dafür z.B. aus einem Basis-Passwort (Masterpasswort) dienstspezifische Variationen her. Fügen Sie dazu mehrere, charakteristische Buchstaben des Dienstes in Ihr
Masterpasswort ein.
Beispiel:
MkHIi4Jausgeb! für eBay
AMkHIi4Jausg! für Amazon

Wichtig:
Verwenden Sie hierfür nicht immer das gleiche Schema. Variieren Sie!

4.6.2

Passwort Generator und Prüfer

Ein sicheres Passwort bekommt man auch z.B. mit Hilfe eines „Passwort-Generators“.
Der „Passwort-Generator“ erstellt eine willkürliche Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Selbstverständlich muss der verwendete PC sicher sein, damit
das neue Passwort nicht gleich entwendet wird.
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Abb. 11 Passwortgenerator
Zu finden unter: http://www.chip.de/downloads/PWGen_20716919.html

Abb. 12 Passwortcheck bei www.datenschutz.ch
Zu finden unter: http://www.datenschutz.ch/
Mit Hilfe eines Passwortchecks können Sie die Sicherheit eines Passworts testen. Dieses wird nach bestimmten Kriterien überprüft und Sie erhalten eine Bewertung der Sicherheit des eingegebenen Passworts.
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Abb. 13 Ergebnis des Passwort-Checks

4.7. Umgang mit Passwörtern
Jeder Mitarbeiter hat in der Regel sein eigenes Passwort, für das er auch verantwortlich
ist. Auch im Umgang mit Passwörtern gibt es einige Regeln, die beachtet werden müssen und im Folgenden aufgeführt sind:


Passwörter niemals anderen Kollegen mitteilen, auch nicht, wenn diese für Sie
Arbeiten erledigen müssen.



Passwörter nicht auf Zetteln in unmittelbarer Umgebung des PCs aufbewahren.



Aufgeschriebene Passwörter sind aufzubewahren wie die Geheimzahl einer
Kreditkarte.



Es sind immer komplexe Passwörter (Zahlen, Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben) zu verwenden.



Keineswegs leicht zu erratende Passwörter verwenden (Namen, Geburtsdatum, KFZ Kennzeichen).



Passwörter sollten mind. 12 Zeichen lang sein, aus Groß- und Kleinbuchstaben,
Sonderzeichen und Ziffern bestehen.



Neue durch den Administrator oder Vorgesetzte vorgegebene Ersteinrichtungspasswörter sofort ändern.



Passwörter regelmäßig (z.B. monatlich) ändern.



Passworteingabe immer nur unbeobachtet (verdeckt).
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Oft ist in einer Betriebsvereinbarung schriftlich fixiert, wie mit Passwörtern zu
verfahren ist. Auch ohne Betriebsvereinbarung hat der Mitarbeiter immer sorgsam, im Sinne dieser Regeln mit Passwörtern umzugehen.

4.8. Netzwerk
Attacken wie Spoofing, Sniffing, DoS oder „Man-in-the-middle“ können hauptsächlich
nur durch eine übergreifende Netzwerksicherheit abgewendet werden. Für die Netzwerksicherheit an sich sorgt der Administrator. Trotzdem ist es als Anwender besonders
wichtig seinen eigenen PC gegen Schädlinge und Angriffe abzusichern, um dem potentiellen Eindringling keinen Einstieg über diesen PC ins Gesamtnetzwerk zu liefern, oder
umgekehrt bei einem befallenen Netzwerk seinen eigenen PC vor einer Infektion zu
schützen und deren Verbreitung zu stoppen.

4.9. Firewall
Da im Internet alle Rechner miteinander vernetzt sind, können Angreifer ohne Firewall
direkt auf den Rechner zugreifen. Einen Schutz gegen ungewollte Zugriffe bietet ein
„normaler“ Rechner von sich aus nicht. D.h. sobald Ihr PC ans Internet angeschlossen
ist, kann im Prinzip jeder darauf zugreifen. Eine Firewall, die alle „Türen“ zum Rechner
verschließt und nur bestimmten Anwendungen vom Rechner aus Zugriff auf das Internet erlaubt, schützt Sie davor. Alle unberechtigten Zugriffe aus dem Internet werden
geblockt. Dies ist also eine Art „Internetwächter“, welcher den Austausch an Informationen zwischen Ihrem PC und dem Internet regelt.
In den meisten gängigen DSL-Routern ist eine einfache, integrierte Firewall enthalten.
Es empfiehlt sich jedoch eine Softwarelösung zu installieren. Für Unternehmen gibt es
auch andere Hardware- und Softwarelösungen, die umfangreicher und skalierbar sind,
für eine hohe Anwenderzahl entwickelt wurden und flexibel an die Bedürfnisse eines
Unternehmens angepasst werden können. Ab XP bietet Windows eine integrierte Firewall an. Diese ist im Gegensatz zu den meisten anderen Hersteller sehr einfach gehalten und bietet nur rudimentäre Funktionalität. So bieten andere „Personal Firewalls“
beispielsweise einen besseren Überblick über laufenden Programme oder potentielle
Angriffsversuche. Alle Rechner sollten deshalb eine zusätzliche bzw. andere softwaregestützte Firewall oder entsprechende Hardware verwenden.
Für die einfache „Personal Firewall“ in Windows wird wie folgt die Konfiguration aufgerufen:
Start -> Systemsteuerung -> Windows Firewall
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Abb. 14 Windows Firewall – Status
Unter „Windows-Firewall ein- oder ausschalten“ kann die Firewall aktiviert oder deaktiviert werden. Außerdem können Benachrichtigungen für blockierte Programme eingeschaltet werden.

Abb. 15 Windows Firewall - Einstellungen
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Soweit die Firewall aktiviert wurde, kann im Falle eines Angriffs jeglicher Datenverkehr
aus dem Internet geblockt werden. Dazu muss ein Haken vor die Option „Alle eingehenden Verbindungen blocken, …“ gesetzt werden.
Unter dem Punkt „Eine App oder ein Feature durch die Windows-Firewall zulassen“ auf
der vorletzten Abbildung kann man einem Programm den Zugang zum Internet erlauben. Falls das gewünschte Programm nicht in der Liste vorhanden ist, kann man über
den Button „Andere App zulassen…“ weitere Programme hinzufügen. Außerdem kann
man die Aktivität der Programme und Dienste im öffentlichen und privaten Bereich einzeln Regeln. Privat steht dabei für das eigene Netzwerk und öffentlich für das Internet.

Abb. 16 Windows Firewall – Zugelassene Apps
Andere Firewalls, die kostenlos im Internet verfügbar sind, funktionieren auf ähnliche
Weise, wie die o.g. integrierte Windows Firewall. Einige dieser Firewalls, wie beispielsweise die „Comodo Firewall“ zeigen an, sobald ein Programm versucht, auf das Internet
zuzugreifen. Sie selbst wählen dann aus, ob es Zutritt bekommt oder nicht. Einzelne
Programme können so in eine „Zutritts-Liste“ aufgenommen werden, die alle Programme enthält, denen der Zugriff auf das Internet gestattet wird.
Weitere kostenlose und zum Teil kommerzielle Firewalls sind im Internet verfügbar:
Comodo Firewall: http://personalfirewall.comodo.com/
Firewallüberblick: http://www.chip.de/artikel/Firewall-Test-Kostenlose-und-kostenpflichtige-Tools-fuer-Windows_32878576.html
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4.10. Virenscanner
Es gibt viele Hersteller von Antivirensoftwarelösungen, die oft auch kostenlose Testversionen zur Verfügung stellen, damit der Anwender vor dem Kauf die Stärken und
Schwächen der Software kennen lernen kann. Ein Virenscanner ist unabdingbar vor der
Verbindung zum Internet. Er untersucht alle auf dem PC eingehenden oder auch arbeitenden Dateien in Echtzeit und prüft diese zum Beispiel anhand von Signaturen auf
Virenbefall. Auch andere Techniken, wie Heuristik (Allgemeine Virenmustersuche) oder
Sandbox (Testumgebung) werden dafür eingesetzt. Leider finden Virenscanner zuverlässig meist nur bestimmte Arten von Malware. Obwohl sie solche Schädlinge nicht
vollständig unentdeckt lassen, sind sie auch nicht auf dieses Gebiet spezialisiert und
finden oft nicht alles oder sind nicht in der Lage die Schadsoftware vollständig zu entfernen.
Ein kostenloses, weit verbreitetes Antivirenprogramm zur nicht kommerziellen Nutzung
wird von dem Hersteller Avira im Internet angeboten. Das Programm erkennt Viren,
Würmer und Trojaner und bietet verschiedene Möglichkeiten an, die erkannten Schädlinge loszuwerden. Ein weiteres Programm mit besseren Erkennungsraten und einigen
Zusatzfunktionen ist der kostenlose Virenscanner von Avast. Die besten Erkennungsraten werden kostenpflichtigen Tools, wie BitDefender oder Kaspersky Anti-Virus zugeschrieben.
Aktuelle Tests von Anti-Viren Programmen findet man beispielsweise unter:
http://www.av-comparatives.org/
http://www.av-test.org/
Unabhängig davon, welche Antivirensoftware eingesetzt wird - ein regelmäßiges Update ist immer notwendig, da sich Viren und andere Schädlinge ständig den neuen Gegebenheiten anpassen. Ein nicht aktueller Virenscanner erkennt nicht alle Schädlinge.
Es sei erwähnt, dass die Anti-Viren- und Anti-Malware-Lösungen von Microsoft in vielen
Tests schlecht abgeschnitten und deswegen wohl am besten auf andere Lösungen zurückzugreifen ist.
Avira: http://www.avira.com/de/avira-free-antivirus/
Avast: http://www.avast.com/
Bitdefender: http://www.bitdefender.de/
Kaspersky: http://www.kaspersky.de/

4.11. Malwarescanner
Zwar erkennen Virenscanner auch beispielsweise Trojaner, jedoch sollte man für den
Schutz gegen alle anderen Schädlinge unbedingt zusätzlich einen Malwarescanner einsetzen. Ein solcher Scanner findet und entfernt Malware viel effektiver, da er darauf
spezialisiert ist. Viele kostenlosen Scanner bieten keinen Echtzeitschutz und so sollte
man wöchentlich einen manuellen Scan durchführen. Auch eine automatische Updatefunktion fehlt manchen Scannern und so muss man den Updatevorgang manuell starten. Dieser muss vor jedem Scan durchgeführt werden.
Malwarebytes
Anti-Malware:
http://de.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/
Spybot: http://www.safer-networking.org/de/
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Falls man mit der Entfernung von Malware mal nicht weiterkommt, so kann man sich
auch an Experten im Internet wenden. Beispielsweise gibt es das „Trojaner-Board“, ein
speziell dafür eingerichtetes Forum. Dort begleiten Moderatoren die Nutzer beim Säubern des eigenen Computers. Dies kann in einigen Fällen ausreichen.
Der einzige wirklich sichere Weg den bereits befallen PC zu säubern ist ein mehrmaliges, komplettes überschreiben der Festplatte, samt Bootsektor, Malware- und Virenscans und eine darauffolgende Neuinstallation des kompletten Systems. Alle an diesem PC eingegebenen Passwörter sollten geändert werden.
Trojaner-Board: http://www.trojaner-board.de/

4.12. Nützliche Tools und Vorgehensweisen
4.12.1 Andere Updates
Nicht nur das Betriebssystem und die Browser, samt „Antischädlings-Software“ müssen
aktuell gehalten werden. Auch der Rest des Computers muss immer auf dem neuesten
Stand sein. Am einfachsten geht dies mit Hilfe eines Programms, denn so behält man
den Überblick, vergisst nichts und benötigt möglichst wenig Zeit. So kann der „Secunia
Personal Software Inspector“ Ihren PC, auch ohne viel zutun Ihrerseits aktuell halten.
Sie sollten jedoch prüfen, ob die Software auch all Ihre Programme erkannt hat, denn
wenn deren Datenbank auch relativ groß sein mag, so ist Sie natürlich begrenzt im
Vergleich zu allen verfügbaren Programme.
Download und Informationen:
http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/

4.12.2 Browsertools
NoScript
Für Browser, wie den Firefox gibt es spezielle Add-ons, die das Surfen sicherer machen.
So hilft das Tool „NoScript“ ungewollte oder im Hintergrund laufende Skripte bzw. aktive
Inhalte aller Art zu sperren und der Nutzer kann selbige auf Wunsch aktivieren. Viele
Seiten laden dadurch außerdem schneller und zeigen kaum Werbung. Es hat jedoch
auch den Nachteil, dass oft Inhalte manuell erlaubt werden müssen, damit die Funktionalität der Seite gewährleistet ist.
Download und Informationen unter: http://noscript.net/
BetterPrivacy
Dies ist ein Add-On für den Firefox welches Ihnen dabei hilft Super- und Flash-Cookies
unter Kontrolle zu halten. So können Sie automatische Verfahrensweisen einstellen,
welche das Tool umsetzt oder auch manuell mit den Cookies umgehen. Dies ist sehr
nützlich, da besonders diese Cookie-Arten schwer zu pflegen bzw. zu finden sind.
Download unter: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/
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privacyfix
„privacyfix“ ist ein Add-On für den Firefox mit einer Unmenge nützlicher Funktionen. So
kann man damit die Sammelwut von Facebook & Co eingrenzen, indem zumindest Daten anderer Seiten, welche man besucht nicht an Facebook übermittelt werden. Der
Status der eigenen Datensicherheit wird in einer speziellen Leiste angezeigt und es gibt
verschiedene Möglichkeiten diesen zu verbessern, indem beispielsweise Tracking von
Werbefirmen blockiert und die eigenen Daten nicht mehr von Webseiten verfolgt werden dürfen.
Download und Informationen unter: http://www.privacyfix.com/start

4.12.3 Suche nach laufenden Prozessen
Prozesse sind die im Hintergrund von Programmen laufenden Programmbestandteile,
denn ein Programm besteht nicht nur aus einer Datei, sondern aus verschiedenen und
greift auch auf vorhandene Systemdateien zurück. Um eigenhändig nach gefährlichen
Prozessen, Bibliotheken oder Dateierweiterungen zu suchen, gibt es verschieden Möglichkeiten mit denen Schädlinge identifiziert werden können. Generell sollte hierbei beachtet werden, dass nur momentan laufende Prozesse erkannt werden und man somit
nicht garantiert vor Malware geschützt ist. Nichtsdestotrotz ist dies ein weiterer, nützlicher Weg kritische Prozesse zu erkennen und auszusortieren.
So gibt es zum einen Programme, welche automatisiert alle laufenden Prozesse nach
Sicherheitskriterien durchsuchen und auswerten. Diese greifen auf Online-Datenbanken zurück. Ein solches Programm ist der „System Explorer“.
Beachtet werden sollte, dass sobald man einen scheinbar gefährlichen Prozess identifiziert hat ein Experte zu Rate gezogen werden sollte. Schließlich könnte es sich auch
um einen Irrtum handeln und durch einen unbedachten Eingriff ins System selbiges
beschädigt werden, falls Sie beispielsweise eine notwendige Systemdatei löschen.
Download unter:
http://www.chip.de/downloads/System-Explorer-Portable_47510480.html
Außerdem gibt es die Möglichkeit manuell nach Prozessen zu suchen, indem man beispielsweise das Programm „Process Explorer“ installiert und die dortigen Prozesse mit
Hilfe von Internetdatenbanken recherchiert. Man kann diese Datenbanken auch verwenden, wenn man sich unsicher ist was für ein Programm man im normalen TaskManager gerade entdeckt hat oder dieses sich auffällig verhält, weil es beispielsweise
sehr viel Speicher- oder Prozessorkapazitäten verwendet.
Download unter:
Process Explorer: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653
Prozessdatenbank: http://www.processlibrary.com/de/

4.13. Verschlüsselung
Ein weiterer wichtiger Schutz vor vielen Gefahren ist Verschlüsselung. Dabei gibt es
unterschiedliche und unterschiedlich zu verschlüsselnde Dinge. So können vom Anwender selbst hauptsächlich Daten und Kommunikation verschlüsselt werden.
Für eine sichere Kommunikation per E-Mail kann beispielsweise das GPG-Verfahren
benutzt werden. Dabei werden ein privater und ein öffentlicher Schlüssel verwendet.
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Kennt der Kommunikationspartner Ihren öffentlichen Schlüssel, kann er Ihnen eine
Nachricht senden, die nur Sie lesen können.

Weitere Informationen zu GPG finden Sie unter:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ProdukteTools/Gpg4win/gpg4win_node.html
Datenverschlüsselung erreicht man mit Verschlüsselungsprogrammen wie „Truecrypt“.
Dieses Programm erlaubt es verschlüsselte Container, also Dateien zum Verwahren
anderer Dateien auf der Festplatte anzulegen oder gleich einen ganzen USB-Stick,
ganze Festplatten oder deren Teile zu verschlüsseln.
Weitere Informationen zu Datenverschlüsselung finden Sie unter:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/Datenverschluesselung/datenverschluesselung_node.html
TrueCrypt: http://www.truecrypt.org
Übertragungsverschlüsselung, d.h. Verschlüsselung während Daten in einem Netz ausgetauscht werden, ist beispielsweise mit VPN (Virtual Private Network) möglich. Dies
ist zu Deutsch ein „virtuelles privates Netzwerk“. Es existiert somit nicht physisch, wie
innerhalb einer Firma, sondern nur virtuell zwischen den Teilnehmern und die Verbindung bzw. Daten können über ein unsicheres Medium, wie das Internet verschlüsselt
übertragen werden.
Weitere Informationen zu VPN finden Sie unter:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/ISi-Reihe/ISiVPN/vpn_node.html

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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5.

Updates und Einstellungen des
Webbrowsers

Jeder darf heutzutage auf einen riesigen Pool, mit unzähligen Informationen zugreifen.
Aber da gerade jeder auf das Internet Zugriff hat und alle PCs miteinander verbunden
sind, entstehen zahlreiche Sicherheitsrisiken. Im Browser können bereits die ersten Einstellungen vorgenommen werden, um das Risiko zu minimieren, sodass beispielsweise
unbekannter Code erst gar nicht auf einem Rechner ausgeführt wird, während der Benutzer nichts ahnend im Internet surft. In diesem Kapitel soll deshalb beschrieben werden, welche Sicherheitsfunktionen sich in Browsern verbergen und was diese bewirken
können. Eine einheitliche, optimale Browsereinstellung für alle Surfer und Benutzer
existiert aufgrund der vielen Anwendungsbereiche (Onlinespiele, im Internet surfen, Onlinebanking, eGovernment etc.) nicht. Oft muss abgewägt werden, ob die Sicherheitseinstellungen des Browser so eingestellt werden, dass ein Maximum an Sicherheit erreicht werden kann und viele Webseiten nicht mehr richtig angezeigt werden oder ob
die Sicherheitseinstellungen eher „schwach“ sein müssen, um sich komfortabel und uneingeschränkt im Internet bewegen zu können. Die Standardeinstellungen des Browsers sind ein vermutetes Mittelmaß und sollten deshalb individuell angepasst werden.
Es soll angemerkt sein, dass hier hauptsächlich nur die Sicherheitseinstellungen beschrieben werden. Andere Einstellungsmöglichkeiten werden teils übersprungen.

5.1. Vorbereitungen
Da die Entwicklung von Browsern ständig voranschreitet, sollten immer die neuesten
Updates und Patches des Betriebssystems eingespielt werden und die neueste Version
des Browsers auf dem PC installiert sein.

5.1.1

Windows Update

Wer das Betriebssystem Windows benutzt, kann die automatische Update-Funktion
nutzen, um stets die aktuelle Version des Internet Explorer, samt aktuellen Updates
verwenden zu können. Auch das Betriebssystem selbst sollte regelmäßig aktualisiert
werden, da viele Sicherheitslücken durch Updates geschlossen werden oder neue Sicherheitsfunktionen in sog. Service Packs enthalten sind. Um festzustellen welches
Service Pack installiert ist, muss in der „Systemsteuerung“, unter „System und Sicherheit“ das Symbol „System“ aufgerufen werden. Hier wird auch das verwendete
Service Pack angezeigt und über „Windows Update“ kann festgestellt werden, ob
mögliche Updates zur Verfügung stehen.
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Abb. 17 System - Service Pack

Abb. 18 Windows Update - Status
Bei Windows Betriebssystemen besteht die Möglichkeiten zu wählen ob die angebotenen Updates „Automatisch“ oder „Benutzerdefiniert“ installiert werden sollen. Sie
finden diese Funktion unter „Einstellungen ändern“ im „Windows Update“ Fenster.
Um eine detaillierte Übersicht über die Updateinhalte zu haben, wird empfohlen, diese
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über die Funktion „Benutzerdefiniert“ zu installieren. Hier können Sie sich durchlesen
welche Updates installiert werden sollen und welche Sicherheitslücken bzw. Funktionen
diese betreffen. So behalten Sie die Kontrolle und gewährleisten Funktionalität im Geschäftsbetrieb. Nichtsdestotrotz sollten Updates nicht lange aufgeschoben und
schnellstmöglich installiert werden.

Abb. 19 Windows Update – Einstellungen

5.1.2

Update des Internet Explorers

Für die Updateeinstellungen im Internet Explorer selbst gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie den „Internet Explorer“ und gehen Sie über das Symbol, im Folgenden
„Extras“ genannt zur Option „Info“. In diesem Falle werden die Updates, durch Setzen
eines Hackens automatisch heruntergeladen und installiert.
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Abb. 20 Internet Explorer – Menü

Abb. 21 Internet Explorer - Info und Update-Einstellungen

5.1.3

Update von Mozilla Firefox

Firefox sucht automatisch nach verfügbaren Updates, sofern die richtigen Einstellungen, wie weiter unten beschrieben gesetzt sind. Dann werden Sie im Falle eines Updates beispielsweise benachrichtigt.
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Abb. 22 Mozilla Firefox - Menü
Sie können jederzeit aber auch manuell nach Updates suchen. Klicken Sie oben links
auf „Firefox“ im Firefox-Fenster und auf das Menü „Hilfe“. Wählen Sie „Über Firefox“. Das Fenster „Über Mozilla Firefox“ öffnet sich. Durch einen Klick auf „Nach
Updates suchen“ beginnt Firefox mit der Suche. Falls Updates verfügbar sind, können
Sie diese installieren. Falls Firefox bereits auf dem neuesten Stand ist, schließen Sie
das Fenster „Über Mozilla Firefox“ einfach wieder.

Abb. 23 Über Mozilla Firefox
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5.2. Einstellungen im Internet Explorer
Im Folgenden werden verschiedene Einstellmöglichkeiten für den Internetexplorer beschrieben. Bevor Einstellungen geändert werden, sollten die ursprünglichen Einstellungen auf einem Zettel notiert werden, sodass sie bei einer Fehlkonfiguration wiederhergestellt werden können. Die Haupteinstellungen des Browsers werden unter dem Menüpunkt „Extras“  „Internetoptionen“ vorgenommen.

5.2.1

Allgemeine Einstellungen

Unter dem Karteireiter „Allgemein“ kann die Startseite, die der Browser nach Programmstart aufrufen soll, festgelegt werden. Die Startseite sollte immer eine vertrauenswürdige Webseite sein, da direkt nach Browserstart aktive Inhalte ausgeführt werden könnten, die unerwünschte Nebeneffekte initiieren. Es empfiehlt sich daher, eine
„Leere Seite“ einzustellen, die nicht auf einen Webserver im Internet zugreift. Dazu trägt
man „about:blank“ in das obere Textfeld ein. Eine weitere Option ist „Neue Registerkarte verwenden“. Hierbei wird vom Internet Explorer ein neues Tab erzeugt, welches
Empfehlungen mit den meistbesuchten Seiten angezeigt. Hierbei sollte man allerdings
beachten, dass nicht alle Seiten darunter sicher sein müssen, und nur vertrauenswürdige Seiten besucht werden sollten. Bei allen genannten Möglichkeiten muss unter
„Start“, „Mit Startseite starten“ aktiviert sein. Falls „Mit Registerkarten der letzten
Sitzung starten“ eingestellt wird, wird die vorige Sitzung wiederhergestellt. Es sollte
wieder beachtet werden, dass nicht alle Seiten darunter sicher sein müssen und die
letzte Sitzung nur wiederhergestellt werden sollte, falls man ausschließlich auf vertrauenswürdigen Seiten unterwegs war.

Abb. 24 Internetoptionen - Allgemein
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Aber nicht nur die Festlegung der Startseite sondern auch weitere wichtige Einstellungen werden unter „Allgemein“ vorgenommen, beispielsweise können hier alle Dateien,
Passwörter, Formulardaten und Cookies gelöscht werden, die im Laufe der Zeit von
Webseiten heruntergeladen und temporär auf der lokalen Festplatte gespeichert wurden. Setzt man einen Haken unter „Browserverlauf beim Beenden löschen“ wird
dies beim Beenden gelöscht und ist empfehlenswert. Mit dem Button „Löschen…“
können Sie die zu löschenden Inhalte selbst auswählen.

Abb. 25 Gespeicherte Verlaufsdaten löschen
Diese Daten sollten in regelmäßigen Abständen gelöscht werden, gerade wenn mehrere Personen auf einen PC zugreifen. Obwohl die lokal gespeicherten Dateien das
Surfen im Internet erleichtern, stellen temporäre Dateien ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Über den Verlauf lässt sich auch von anderen Personen ganz einfach feststellen, welche Seiten besucht wurden. Kennwörter sollten generell nicht gespeichert werden, da andere Benutzer des gleichen PCs sich mit einer falschen Identität auf Webseiten anmelden könnten. Außerdem können gespeicherte Passwörter auf einfache Weise
herausgefunden werden. Es gibt zahlreiche Tools, die Passwörter im Klartext darstellen. Auch andere Formulardaten sollten nicht lokal gespeichert sein.
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Hinweis:
Lokal auf der Festplatte gespeicherte Daten, die durch den Webbrowser heruntergeladen werden, sollten in regelmäßigen Abständen gelöscht werden.
Der Browser-Cache speichert Daten von einer Webseite temporär in einem Ordner der
lokalen Festplatte. Über den Button „Einstellungen“, im Abschnitt „Browserverlauf“,
der Registerkarte „Allgemein“ gelangt man in ein weiteres Menü, in dem die Organisation des Browser-Caches festgelegt werden kann. Hier wird festgelegt, ob und bei
welcher Aktion gespeicherte Daten im Cache aktualisiert werden, die Größe des Browsercaches und der Ordner, in dem Cachedaten gespeichert werden. Die Standardeinstellungen sollten in den meisten Fällen ausreichen. Wie lange der Verlauf besuchter
Seiten gespeichert werden soll, falls dieser nicht beim Beenden automatisch gelöscht
wird, kann unter der Registerkarte „Verlauf“ in Tagen eingestellt werden.

Abb. 26 Einstellungen für Websitedaten

5.2.2

Das Zonenkonzept des Internet-Explorer

Der Internetexplorer unterstützt ein Zonenkonzept, bei dem Webserver mit unterschiedlicher Vertrauensstufe in 4 Zonen (Internet, Lokales Intranet, Vertrauenswürdige Sites
und Eingeschränkte Sites) unterteilt werden. Im Konfigurationsmenü „Internetoptionen“ des Internetexplorers, unter der Registerkarte „Sicherheit“, können die Sicherheitsstufen der 4 Zonen angepasst werden.
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Abb. 27 Internetoptionen - Sicherheit
Ein Haken unter „Geschützten Modus aktivieren“ sorgt (bei allen Zonen einzeln) für
zahlreiche automatische Warnmeldungen des Internet Explorers, so beispielsweise
falls eine Webseite versucht Software zu installieren.
Der Zone „lokales Intranet" werden alle Webserver, Rechner und Dateien eines lokalen Netzwerks (LAN) zugeordnet. Normalerweise kann Windows das Intranet automatisch erkennen und diesem alle PCs desselben LAN zuordnen.
Unter „Sites“ werden alle Webserver, Rechner und Dateien eines lokalen Netzwerks
(LAN) zugeordnet.
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Abb. 28 Intranet Erkennung einstellen
Unter „Erweitert“ können hier aber auch spezielle Webserver manuell hinzugefügt
werden, beispielsweise wenn mit einem Webserver im Intranet ausschließlich über das
https-Protokoll kommuniziert werden soll, kann dieser der Intranet Zone zugewiesen
werden.

Abb. 29 Individuellen Webserver der Intranet Zone hinzufügen
In der Zone „Vertrauenswürdige Sites“ können Webserver hinzugefügt werden, denen so viel Vertrauen entgegengebracht wird, dass kein Schaden auf dem eigenen PC
entsteht. Beispielsweise können dieser Zone Webserver von Online-Shops, Banken oder anderen Unternehmen hinzugefügt werden, mit denen der Anwender in häufigem
Kontakt steht. Diese Zone könnte dann auch so definiert werden, dass (aufgrund des
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Vertrauens) auch aktive Inhalte ausgeführt oder Cookies lokal gespeichert werden können.
Der Zone „Eingeschränkte Sites“ können Webseiten hinzugefügt werden, denen nicht
vertraut wird. Solche Webseiten sollten keine Möglichkeit haben aktive Inhalte auszuführen, bzw. Cookies von diesen Webservern werden nicht gespeichert. Sowohl in dieser, als auch in der Zone „Vertrauenswürdige Sites“ werden die Seiten mit dem Button „Sites“ hinzugefügt.
Alle anderen Webserver, die diesen drei bisher genannten Zonen nicht zugeordnet werden können, werden automatisch der Zone „Internet“ zugeordnet. Bei den meisten
Anwendern sind das alle Webserver, da es keinen Webserver im lokalen Intranet gibt
und weder vertrauenswürdige oder eingeschränkte Webseiten festgelegt wurden.
Die Anpassung der Sicherheitsstufe einer Zone wird mit einem Schieberegler vorgenommen, wobei voreingestellte Richtlinien einfach übernommen werden. Eine wirklich
benutzerdefinierte und auf seine Situation angepasste Stufe erhält man durch Veränderung der Einstellungen unter „Stufe anpassen...“.

5.2.3

Datenschutz

Unter dem Karteireiter „Datenschutz“ kann der Umgang mit Cookies in der Internetzone festgelegt werden. Cookies können entweder akzeptiert, auf Nachfrage gespeichert, eingeschränkt oder geblockt werden. Über einen Schieberegler kann die Einstellung vorgenommen werden. Rechts nebenan erscheint ein Text, der beschreibt, was
die Einstellungen bewirken. Standardmäßig wird für den Browser ein Mittelmaß an
„Cookie-Akzeptanz“ vorgeschlagen.

Abb. 30 Internetoptionen - Datenschutz
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Zusätzlich können bestimmte Seiten über den Button „Sites“ festgelegt werden, von
denen Cookies immer zugelassen sind oder von denen Cookies immer geblockt werden. Mit dem „Importieren“ Button lassen sichere und vertrauenswürdige Einstellungen, falls vorhanden importieren.

Abb. 31 Cookiebehandlung bestimmter Seiten festlegen
Soll die Behandlung der Cookies nicht mit dem Schieberegler, sondern manuell eingestellt werden, kann über den Button „Erweitert“ ein Menü aufgerufen werden, das die
individuelle Anpassung vorsieht. Zunächst muss ein Haken vor „Automatische Cookieverarbeitung außer Kraft setzen“ gesetzt werden, damit diese Einstellungen aktiviert werden. Danach können Cookies von Erstanbietern (Webserver mit denen der
Nutzer in direktem Kontakt stand) und Drittanbietern unterschiedlich behandelt werden.
Sitzungscookies entstehen unmittelbar beim Zugriff auf eine Webseite.
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Abb. 32 Cookies individuell behandeln
Außerdem findet sich im Karteireiter „Datenschutz“ die Option die Positionsbestimmung durch Webseiten zu blockieren. Dazu muss ein Haken vor „Nie zulassen, dass
Websites Ihre physische Position anfordern“ gesetzt werden. Bereits angesteuerte
Websites lassen sich mit dem Button „Websites löschen“ entfernen.
Unter dem selbigen Karteireiter kann auch ein im Browser integrierter Popupblocker
konfiguriert werden. Popups sind kleine Fenster oder Bilder, die während des Surfens
plötzlich auf dem Bildschirm erscheinen und werden häufig für Werbezwecke verwendet. Oft haben diese Popup-Fenster keinen „Schließen-Button“, die darin enthaltenen
Darstellungen sind unerwünscht und es kann vorkommen, dass durch Popups weitere
Aktionen angestoßen werden, wie beispielsweise die Installation von schädlichem Code
oder die Preisgabe von Informationen.
Um den Popupblocker zu aktivieren, muss ein Haken vor „Popupblocker einschalten“
gesetzt werden. Die Konfiguration des Popupblockers kann über ein weiteres Menü
vorgenommen werden, das über den Button „Einstellungen“ erreicht wird. In diesem
Menü können bestimmte Webseiten ausgeschlossen werden, bei denen der Popupblocker nicht angewandt wird, beispielsweise Webseiten, die oft aufgerufen werden und
denen der Anwender vertraut.
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Abb. 33 Popupblocker Einstellungen
Es empfiehlt sich, den Popupblocker auf der höchsten Filterstufe „Hoch“ zu verwenden.
So werden alle Popups restlos blockiert, auch jene aus der Zone „Intranet“ oder „Vertrauenswürdige Sites“ kommen. Die Stufe „Mittel“ blockiert die meisten Popups automatisch, jedoch nicht alle.

5.2.4

Inhalte

Der Karteireiter „Inhalte“ umfasst sämtliche Funktionen zum Verwalten von Webseiteninhalten. Die Funktion „Family Safety“ ist ein systemweiter Inhaltefilter, innerhalb
der Systemsteuerung, welcher z.B. die Programmnutzung einschränkt, Webfilterung
und Berichte der Aktivität am Rechner ermöglicht. Damit lässt sich ein Jugendschutz
oder eine einfache Gerätebeschränkung etablieren.
Nähere Informationen zu Funktionsweise und Einstellung finden Sie unter:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/protecting-your-kids-with-familysafety
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Abb. 34 Internetoptionen - Inhalte
Weiterhin können unter dem Karteireiter „Inhalte“ verwendete SSL Zertifikate mit „Zertifikate“ und Signaturstellen mit „Herausgeber“ angezeigt und der SSL-Status mit
„SSL-Status löschen“ gelöscht werden. Dies kann beispielsweise bei Zertifikatsfehlern nützlich sein.
Unter dem Punkt „Autovervollständigen“ kann die Speicherung von Eingabedaten
konfiguriert werden. Wird beispielsweise ein Benutzername in einem Eingabefeld erneut eingegeben, so genügen bereits mehrere Buchstaben und der Name wird automatisch vervollständigt. Dies hat den Nachteil, dass durch Probieren ein bestimmter
Benutzername herausgefunden werden kann. Neben Formularen können auch Webadressen vervollständigt werden.
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Abb. 35 Einstellungen Autovervollständigen
Hinweis: Egal was automatisch vervollständigt wird, dieser Zwischenspeicher
sollte in regelmäßigen Abständen immer gelöscht werden. Benutzerangaben und
insbesondere Passwörter sollten nie automatisch vervollständigt werden!
RSS-Feeds sind wie ein Zeitungsabonnement einer Internetseite. Bestimmte Inhalte
einer Webseite können mit Hilfe von Feeds abonniert werden. Sobald eine Webseite
aktualisiert wird, werden die neuen Nachrichten der Webseite (des Abonnements) automatisch empfangen. In den Feedeinstellungen kann eingestellt werden, wie oft solche
Feeds heruntergeladen werden und welche Aktionen bei eintreffenden Feeds möglich
sind.
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Abb. 36 RSS-Feed-Einstellungen

5.2.5

Programme

Unter dem Karteireiter „Programme“ kann der Internet Explorer als Standardbrowser
eingestellt werden, falls dies gewünscht ist. Dazu klicken Sie auf „Als Standard“. Hier
kann eine Überprüfung eingestellt werden, sollte sich dieser Zustand, z.B. durch die
Installation eines anderen Browsers ändern. Die unterste Einstellung bezieht sich auf
die Festlegung der Programme, die der Browser zur Wiedergabe bestimmter Inhalte
aufrufen soll. Bei Betätigen des Buttons „Programme festlegen“ gelangt man zur Festlegung der Standardprogramme innerhalb der Systemsteuerung. Hier werden systemweit, die für bestimmte Dateitypen zuständigen Programme festgelegt. Dieser Liste bedient sich auch der Webbrowser.
Nähere Informationen finden Sie unter:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/change-which-programswindows-uses-by-default
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Abb. 37 Standardprogramme
Auch die sog. „Add-ons“ (Hilfsprogramme) können hier aktiviert oder deaktiviert werden.
Gerade bei den Add-ons sollte darauf geachtet werden, dass nur solche aktiv sind, die
auch tatsächlich für die tägliche Nutzung des Browsers vonnöten sind. Sind Add-ons
nicht bekannt, so sollten sie stets deaktiviert werden, da von ihnen ein sehr großes
Risikopotential ausgehen kann. Es empfiehlt sich deshalb auch deaktivierte Add-ons,
die nicht verwendet werden zu löschen. Falls eine Webseite zwingend ein bestimmtes
Add-on benötigen sollte, kann es nachträglich immer noch installiert werden. Bei der
Installation von Add-ons sollte darauf geachtet werden, dass die Signatur gültig ist.
Wenn ein Add-on nicht verifiziert ist, sollte es erst gar nicht auf dem PC installiert werden.
Hinweis: Es empfiehlt sich stets ein vorsichtiger Umgang mit solchen Zusatzprogrammen. Unbekannte Add-ons sollten erst gar nicht installiert werden. Nicht verifizierte deinstalliert werden.

5.2.6

Erweiterte Browsereinstellungen

Unter den erweiterten Eigenschaften des Browsers sind viele detaillierte Einstellungen
zu finden, die das Browserverhalten und die Sicherheit betreffen. Welche Einstellungen
hier vorgenommen werden müssen, hängt davon ab, welchen Komfort der Browser bieten soll und welche Sicherheitsanforderungen er erfüllen muss.
Je restriktiver die Einstellungen konfiguriert, und umso mehr Fehler angezeigt werden,
desto mehr Eingabeaufforderungen müssen bestätigt werden. Ohne Vorkenntnisse
kann es insgesamt schwer sein hier vernünftige Einstellungen zu treffen.
Weitere Informationen findet man bei Interesse unter: http://blogs.technet.com/b/iede/archive/2012/08/13/blog-serie-internet-zonen-und-internet-explorer-erweiterte-einstellungen-advanced-settings-updated-ie10.aspx
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Falls die Konfiguration z.B. keine Seite mehr anzeigt, kann über den Button „Erweiterte
Einstellungen wiederherstellen“ der Browsers wieder auf die Standardkonfiguration
zurückgesetzt werden, die ein geschätztes Mittelmaß an Sicherheit und Komfort bietet.

Abb. 38 Internetoptionen - Erweiterte Einstellungen
Über den Button „Zurücksetzen…“ kann der Browser wieder in den ursprünglichen
Zustand zurückgesetzt werden, jedoch wird dabei nicht alles komplett gelöscht.
Was genau gelöscht wird und was erhalten bleibt finden Sie unter:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/reset-internet-explorer-settings

5.2.7

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Unter „Extras“ und „Sicherheit“ finden Sie zusätzliche Schutzfunktionen, wie den
SmartScreen-Filter, den Tracking-Schutz oder die ActiveX-Filterung. Diese werden im
Folgenden erläutert.

65

IT-Sicherheit für Büromanagementkaufleute/ Ausbilder

Abb. 39 Zusätzliche Sicherheitsfunktionen aufrufen
InPrivate-Browsen
Beim In-Private browsen wird ein spezieller Modus aktiviert, bei dem keine Aufzeichnungen im zugehörigen Browserfenster vorgenommen werden. So werden z.B. keine
Formular- oder Verlaufsdaten aufgezeichnet. Alle Cookies und sonstigen temporären
Daten die für die Funktion der Webseite notwendig sind werden zwar angelegt, jedoch
nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Somit bleiben keine Daten dieser
Sitzung auf Ihrem PC gespeichert. Sonstige Sicherheitsrisiken beeinflusst dies jedoch
nicht zum Positiven.
Tracking-Schutz
Der Tracking-Schutz hilft bei der Wahrung des Datenschutzes während der Benutzung
des Internet Explorers. So werden Inhalte, Anzeigen und Analyse von Drittanbietern in
Webseiten eingebaut, welche Ihren Weg durch das Internet verfolgen können. Durch
den Tracking-Schutz können Sie die Aufzeichnungen Ihrer Browseraktivitäten durch
Dritte einschränken. Dazu fügen Sie vordefinierte Richtlinien-Listen zu Ihrem Browser
hinzu. Diese bewirken, dass der Internet Explorer die abgefragten Daten, auf allen aufgerufenen Webseiten entsprechend einschränkt. Jede Liste hat dabei unterschiedliche
Eigenschaften, welche auf der Auswahlseite beschrieben sind.
Nachdem Sie über „Extras“; „Sicherheit“ und „Tracking-Schutz“ das Auswahlmenü
geöffnet haben, fügen Sie über „Liste für den Tracking-Schutz online abrufen...“
Listen zu Ihrem Portfolio hinzu.
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Abb. 40 Tracking-Schutz einstellen
Dazu suchen Sie sich nach Bedarf eine oder mehrere Listen von den Angebotenen aus
und klicken auf „Hinzufügen“.

Abb. 41 Tracking-Schutz-Listen hinzufügen
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Hiernach erscheint eine Warnmeldung, welche Sie mit „Liste hinzufügen“ bestätigen.

Abb. 42 Tracking-Schutz-Liste hinzufügen – Warnmeldung
Die Liste wurde nun zu Ihrem Tracking-Schutz hinzugefügt und ist aktiv. Sie sehen dies
im „Tracking-Schutz-Menü“.

Abb. 43 Hinzugefügte Tracking-Schutz-Listen in der Übersicht
ActiveX-Filterung
Wie bereits ausführlich angesprochen ist ActiveX generell ein Sicherheitsrisiko. Dieses
kann durch die Aktivierung der ActiveX-Filterung minimiert werden. Hierbei werden alle
ActiveX-Elemente erst mal generell geblockt. Danach wird auf entsprechenden Seiten
jeweils angezeigt, dass ActiveX-Elemente vorhanden sind und diese können auf vertrauenswürdigen Seiten aktiviert bzw. erlaubt werden. Dies ist immer sinnvoll. Über
„Extras“; „Sicherheit“ erreicht man die „ActiveX-Filterung“. Ein Klick genügt, es erscheint ein Haken und diese ist aktiviert.
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Abb. 44 ActiveX-Filterung aktivieren
Die erfolgreiche Filterung wird entsprechend in der Adressleiste angezeigt, sobald man
die dargestellte URL, mit sicherem ActiveX-Textinhalt aufruft.

Abb. 45 ActiveX-Filterung testen
Durch einen Klick erscheint folgendes Fenster, in dem die Filterung für diese Webseite
ausgeschaltet werden kann, soweit sie sicher ist.

Abb. 46 ActiveX-Filterung Warnmeldung
SmartScreen-Filter
Der SmartScreen-Filter analysiert oder vergleicht die von Ihnen besuchten Webseiten
und heruntergeladenen Dateien mit von Microsoft bereitgestellten Listen. Dabei werden
Sie vor bekannten Malware- und Phishingseiten gewarnt, als auch Ihre Downloads entsprechend abgeglichen. Beachtet werden sollte, dass hierzu Ihre Daten an Mircrosoft
übermittelt werden. Wird eine Sicherheitsbedrohung erkannt erhalten Sie eine Warnmeldung und der entsprechende Inhalt wird blockiert. Sie können diesen jedoch manuell wieder freigeben, falls Sie sicher sind das der Inhalt kein Sicherheitsrisiko enthält.
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Auch können Sie eine Meldung an Microsoft schicken, damit der Filter entsprechend für
alle angepasst werden kann. Der SmartScreen-Filter lässt sich über „Extras“, „Sicherheit“; „SmartScreen-Filter einschalten...“ einschalten. Hiervor erscheint eine Einverständniserklärung der Sendung Ihrer Daten an Microsoft. Um den Filter einzuschalten
ist eine Bestätigung selbiger zwingend notwendig.

Abb. 47 SmartScreen-Filter aktivieren
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5.3. Einstellungen bei Mozilla Firefox
Ein heutzutage oft verwendeter Webbrowser ist der Mozilla Firefox, der auf vielen Betriebssystemen lauffähig ist. Da es sich bei dem Browser um Open-Source-Software
handelt, kann die aktuellste Version kostenlos aus dem Internet heruntergeladen und
auf nahezu allen Rechnern installiert und verwendet werden. Bei Mozilla Firefox können
die meisten Einstellungen unter dem orangenen „Firefox-Button“, „Einstellungen“
und nochmals „Einstellungen“ vorgenommen werden.

Abb. 48 Firefox Hauptfenster

5.3.1

Allgemeine Einstellungen

Unter dem Karteireiter „Allgemein“ kann die Startseite, die der Browser nach Programmstart aufrufen soll, festgelegt werden. Die Startseite sollte immer eine vertrauenswürdige Webseite sein, da direkt nach Browserstart aktive Inhalte ausgeführt werden könnten, die unerwünschte Nebeneffekte initiieren. Es empfiehlt sich daher, die
„Leere Seite“ einzustellen, die nicht auf einen Webserver im Internet zugreift. Dazu
wählt man im Drop-Down-Menü „Wenn Firefox gestartet wird“, das Feld „Leere Seite
anzeigen“. Eine weitere Option ist „Startseite anzeigen“. Hierbei wird vom Firefox
Browser die im Feld darunter eingetragene Seite angezeigt. Diese sollte bekannt und
vertrauenswürdig sein. Darunter befinden sich Buttons zum einfacheren auswählen einer Startseite. Falls „Fenster und Tabs der letzten Sitzung anzeigen“ eingestellt
wird, wird die vorige Sitzung wiederhergestellt. Hierbei sollte man allerdings beachten,
dass nicht alle Seiten darunter sicher sein müssen und die letzte Sitzung nur wiederhergestellt werden sollte, falls man ausschließlich auf vertrauenswürdigen Seiten unterwegs war.
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Abb. 49 Einstellungen - Allgemein
Außerdem hat man hier die Möglichkeit einen Download-Ordner festzulegen, in dem
die aus dem Internet heruntergeladenen Daten gespeichert werden oder jedes Mal den
Speicherort einzeln zu bestimmen, bevor ein Download gestartet wird. Aktuelle Downloads findet man über den, dann grünen, nach unten gerichteten Pfeil im Hauptfenster
des Firefox-Browsers.

5.3.2

Tabs

Auch beim Firefox können in einem Fenster mehrere Unterfenster, also Tabs gleichzeitig geöffnet werden. Die Eigenschaften dieser Unterfenster werden im Menü „Tabs“
konfiguriert und deren Verhalten kann so gesteuert werden.
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Abb. 50 Einstellungen – Tabs

5.3.3

Inhalt

Unter dem Menüpunkt „Inhalt“ können gleichzeitig mehrere Einstellungen vorgenommen werden.

Abb. 51 Einstellungen - Inhalt
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Auch mit dem Mozilla Firefox können Pop-up-Fenster geblockt werden. Beim FirefoxBrowser gibt es kein Zonenkonzept, wie beim Internet Explorer. Die Einstellungen im
Firefox-Browser gelten generell. Webseiten, von denen Pop-ups erlaubt werden sollen,
können unter „Ausnahmen…“ eingetragen werden.

Abb. 52 Berechtigte Websites im Pop-up-Blocker eintragen

5.3.4

Anwendungen

Auf dieser Registerkarte können sämtlichen externen Daten, nach Dateitypen bestimmten Verhaltensweisen oder Standardprogrammen im Browser zugeordnet werden. So
kann man je nach Situation, eine Vorschau im Browser wählen, ein Standardprogramm
bestimmt werden, mit dem die Datei geöffnet werden soll, oder entsprechend auswählen, dass der Browser die Vorgehensweise einzeln abfragt. Auch kann gewählt werden,
dass die Datei gespeichert werden soll. Bei zweifelhaften oder unbekannten Dateitypen
sollte immer „Jedes Mal nachfragen“ gewählt werden. Bei bekannten Dateitypen,
kann ein vorhandenes vertrauenswürdiges Programm genutzt werden. Am sichersten
ist es jedoch immer „Jedes Mal nachfragen“ zu wählen, um die Kontrolle über geladene Zusatzinhalte zu behalten. Dateien sollten nur aus sicheren Quellen geladen oder
gespeichert werden. Generell sollte keine Datei aus dem Internet ohne Virenscan geöffnet werden.
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Abb. 53 Einstellungen – Anwendungen

5.3.5

Datenschutz

Unter „Datenschutz“ lässt sich zu aller Erst einstellen, ob Webseiten mitgeteilt werden
soll, dass man verfolgt werden will oder nicht (z.B. per Cookie). Dies hat den Zweck,
dass Sie z.B. nicht über mehrere Seiten hinweg verfolgt werden, um interessenbezogene Werbung angezeigt zu bekommen. Es kann funktionieren, muss jedoch vom Betreiber der Webseite implementiert sein und ist für diesen auch nicht verpflichtend. Dieser kann Ihre Aufforderung somit auch ignorieren. Zusätzliche Schutzmöglichkeiten finden Sie auch in „Kapitel 4.11.2“.
Unter „Chronik“ kann die Verhaltensweise des Verlaufs besuchter Webseiten festgelegt werden. Die im Browser eingegebenen Daten können für den schnelleren, erneuten
Zugriff gespeichert werden. Wählt man im Drop-Down-Menü „nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“, so kann man ausführlich festlegen, wie mit den gespeicherten Daten verfahren werden soll. Alternativ kann automatisch eine Chronik mit allen
Daten angelegt oder niemals eine Chronik angelegt werden.
Falls man nun „Immer den privaten Modus verwenden“ wählt unterscheidet sich dies
nicht von der Option „niemals“ eine Chronik anzulegen und ist gleichzusetzen mit dem
Öffnen eines privaten Fensters. Eine zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Chronik
wird davon nicht beeinflusst und sollte manuell gelöscht werden.
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Abb. 54 Einstellungen - Datenschutz
Nun kann ausgewählt werden, ob nur besuchte Seiten und der Downloadverlauf gespeichert werden soll oder auch Suchbegriffe und Formulardaten. Hierbei ist zu beachten, dass beides durchaus sensible Daten sein können. So könnte man nach Personen
suchen oder seinen eigenen Namen in ein Formular eingeben. Diese Daten wären dann
im Browser gespeichert, was selbstverständlich nicht anzuraten ist.
Unter „Cookies akzeptieren“ wird die Handhabung von Cookies festgelegt. Wird ein
Haken davor gesetzt, werden Cookies überhaupt erst angenommen. Ausnahmen, also
Webseiten, von welchen keine oder alle Cookies gespeichert werden sollen können
unter „Ausnahmen...“ eingestellt werden. Auch können Sie Cookies nur für die laufende Sitzung erlauben.
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Abb. 55 Ausnahmeregeln für Cookies festlegen
Cookies von Drittanbietern können entweder „Immer“ oder „Nie“ akzeptiert werden,
oder solche Cookies werden nur dann akzeptiert, wenn der Drittanbieter bereits unabhängig von der aktuellen Seite besucht wurde, also bekannt ist. Dies ist eine mittlere,
moderate Einstellung. Am besten ist es solche Cookies gar nicht anzunehmen, was
jedoch zu Problemen in der Benutzung einiger Webseiten führen kann. Dann sollte man
von „Nie“ zu „Nur von besuchten Drittanbietern“ wechseln.
Zum Schutz der persönlichen Daten stehen unter „Behalten, bis:“ mehrere Optionen
zum Löschen der Cookies zur Verfügung. „sie nicht mehr gültig sind“ heißt dass der
Webseitenbetreiber die Gültigkeit festgelegt. Dies kann eine Dauer von mehreren Monaten oder unbegrenzt sein. Bis „Firefox geschlossen wird“ bedeutet, dass nach jedem schließen des Browsers alle Cookies gelöscht werden und ist die rationale Lösung,
denn „jedes Mal nachfragen“ bedeutet, dass Cookies ständig manuell in einer Eingabeaufforderung akzeptiert werden müssen, was von vielen Anwendern als sehr lästig
empfunden wird.
Hinweis:
Eine gute Mischung aus Komfort und Sicherheit ist dann gegeben, wenn alle Cookies nach Beenden des Firefox gelöscht und von unsicheren Webseiten gar nicht
erst angenommen werden.
Firefox bietet auch die Möglichkeit, alle gespeicherten Cookies über das Menü „Cookies anzeigen…“ zu verwalten. Sobald eine einzelne Webadresse aufgeklappt wird,
werden die dazugehörigen Cookies eingeblendet. Ein Klick auf einen Cookie zeigt eine
Teilübersicht seines Inhalts. In diesem Menü können sogar einzelne Cookies gelöscht
werden, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf dem PC gespeichert werden sollten.
Auch lassen sich alle Cookies entfernen.
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Abb. 56 Cookies verwalten
Im letzten Punkt „Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird“ können
gespeicherte Daten nach Beenden des Firefox Browsers gelöscht werden. Über „Einstellungen...“ definiert man dabei die zu löschenden Inhalte. Sicherheitshalber sollten
einfach alle Inhalte ausgewählt werden.

Abb. 57 Inhalte für „das Löschen beim Beenden“ wählen
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Hinweis:
Es wird empfohlen, private Daten nach Beenden des Firefox zu löschen, gerade
wenn mehrere Benutzer den gleichen PC benutzen. Werden alle privaten Daten
gelöscht, können nachfolgende Benutzer nicht mehr nachvollziehen, welche
Webseiten aufgerufen wurden. Persönliche Benutzerdaten bleiben dadurch nachfolgenden Anwendern verborgen.
Tipp:
Die Favoriten bleiben hiervon unberührt und können zur Speicherung von beispielsweise langen, jedoch nicht sensiblen Adressen benutzt werden.
Sollen nur die neuesten Daten, beispielsweise der letzten Stunden gelöscht werden ist
dies im Hauptfenster unter „Firefox“, „Chronik“ und „Neueste Chronik löschen...“
möglich. Auch hier können die zu löschenden Inhalte gewählt werden.

Abb. 58 Neueste Chronik löschen

79

IT-Sicherheit für Büromanagementkaufleute/ Ausbilder

5.3.6

Sicherheit

Abb. 59 Einstellungen - Sicherheit
Die „ersten drei Häkchen“ sollten unbedingt gesetzt sein, da hier die Installation von
Add-ons eingegrenzt wird und wichtige Warnmeldungen für gefährliche Webseiten aktiviert werden. Eine Garantie bieten diese Warnmeldungen nicht, sind aber besser als
gar kein Schutz vor Betrug und Spionage aus dem Internet.
Firefox verwendet Add-ons und Plug-ins, um Dateien im Internet wiedergeben zu können oder zusätzliche Funktionen bereitzustellen, beispielsweise den Adobe Flash
Player und Adobe Acrobat Reader. Auf vielen Webseiten werden zusätzliche Add-ons
für Firefox angeboten, welche die Browserfunktionalität erweitern. Mehr dazu später
unter „Add-ons-Manager“.
In der Registerkarte „Sicherheit“ können unter „Ausnahmen...“ die Webseiten festgelegt werden, von denen Add-ons installiert werden können. Standardmäßig sind zwei
Webseiten hinzugefügt, von denen Add-ons akzeptiert werden. Da es sich dabei um die
Webseiten des Firefox Herstellers handelt, kann diesen Seiten vertraut werden.
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Abb. 60 Add-ons von folgenden Seiten erlauben
Hinweis:
Beim Eintragen anderer Webseiten sollte sehr vorsichtig vorgegangen werden,
da bei der Installation von Add-ons ein großes Sicherheitsrisiko entstehen kann.
Falls Add-ons von nicht eingetragen Quellen installiert werden, sollte immer eine
Warnung auf dem Bildschirm erscheinen.
Unter „Passwörter“ kann festgelegt werden, ob Passwörter gespeichert werden sollen
oder nicht. Falls kein „Masterpasswort“ vorhanden ist, kann jeder Nutzer die gespeicherten Passwörter ohne weiteres einsehen. Es kann ein Masterpasswort verwendet
werden, mit dem alle gespeicherten Passwörter geschützt werden. Bevor ein, in einem
Formular gespeichertes Passwort an eine Webseite übermittelt wird, wird das Masterpasswort abgefragt und überprüft. Jedoch ist auch dieses Verfahren nicht empfehlenswert. Außerdem können gespeicherte Passwörter nicht mehr übermittelt werden, wenn
das Masterpasswort vergessen wird. Unter „Gespeicherte Passwörter...“ können alle
bereits vorhandenen Passwörter eingesehen werden. Diese sollten, falls vorhanden gelöscht werden.
Achtung:
Selbst wenn die Verwendung eines Masterpasswortes zusätzlichen Schutz bietet,
sollten Passwörter niemals auf einem PC gespeichert werden, da es immer neue
Tricks und Tools gibt, um gespeicherte Passwörter auszuspähen
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5.3.7

Sync

Abb. 61 Einstellungen - Sync
„Firefox-Sync“ ist ein Dienst mit dem Sie alle gespeicherten Daten des Webbrowsers
beispielsweise von einem PC auf ein Mobiltelefon oder einen anderen PC übertragen
können. Auch wenn dieser Dienst bequem erscheint, ist er nicht zu empfehlen, da er
aus vielen Gründen ein Risiko darstellt und es außerdem, wie zuvor beschrieben, nicht
empfohlen wird sensible Daten auf dem PC zu speichern. Im Falle dessen, dass Daten
auf dem PC gespeichert werden würden, verliert man mit solch einem Dienst leicht den
Überblick bzw. ist es fraglich, ob man alle Daten welche auf einem PC liegen, auch auf
einem mobilen Gerät speichern würde und möchte. Allein im Falle eines Verlustes oder
Diebstahls kann dies verheerend sein. Außerdem gilt die gesamte Problematik des
Thema Cloud auch für diesen Dienst gleichermaßen.
Weitere Informationen zum Thema Verschlüsselung/Cloud bezüglich Sync vom
Hersteller Mozilla finden Sie in Englisch unter:
http://docs.services.mozilla.com/sync/overview.html

5.3.8

Erweitert

In der Registerkarte „Erweitert“ befinden sich mehrere Tabs. Diese werden im Einzelnen behandelt.
Allgemein
Hier können hauptsächlich Funktionen des Bedienverhaltens eingestellt werden. Außerdem kann eingestellt werden, dass eine Warnung erfolgt sobald Webseiten versuchen auf eine andere Webseite umzuleiten oder neuzuladen. Generell sollte natürlich
nur bei vertrauensvollen Seiten ein „Lenken“ auf eine andere Seite zugelassen werden.
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Dies kann in bestimmten Fällen verhindern, dass auf eine bösartige Seite umgeleitet
wird, ist jedoch oft unbequem, da auch viele vertrauenswürdige Seiten weiterleiten und
dies jedes Mal bestätigt werden muss. Einen sicheren bzw. umfassenden Schutz vor
bösartigen Webseiten bietet dies nicht.
Sind mehrere Browser auf einem System installiert, kann einer davon als Standardbrowser verwendet werden, der von allen Programmen automatisch gestartet wird, sobald ein Browser zum Anzeigen von Informationen benötigt wird. Falls Firefox als Standardbrowser gewünscht ist, lässt sich dies bei jedem Start des Browsers mit dem untersten Häkchen automatisch überprüfen.

Abb. 62 Einstellungen - Erweitert - Reiter Allgemein
Datenübermittlung
In diesem Abschnitt befinden sich Einstellungen zum Senden von Berichten an Mozilla,
den Hersteller des Firefox-Browsers. „Telemetrie“ sendet hierbei Daten über die Nutzung des Browsers. Der „Firefox-Statusbericht“ sendet Daten zur Performanz und
Stabilität des Browsers auf Ihrem System. Dies wird mit anderen Nutzern verglichen
und an Ihren Browser zurückgesandt, so dass Sie sehen können, wie sich Ihr Browser
im Vergleich zu anderen schlägt. Der „Absturz-Melder“ sendet Daten, falls der Browser abstürzt, mit Informationen welche den Entwicklern helfen sollen den verursachenden Fehler zu beheben. Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse im Falle eines Absturzes
eingeben, falls Sie dies möchten. Jeder Bericht enthält verschiedene Daten über Ihr
System, die Anpassungseinstellungen des Browsers, Hardware, Leistung, Nutzung etc.
Auch enthalten diese Berichte teils Ihre IP-Adresse. Diese Informationen dienen laut
Mozilla der Verbesserung des Browsers oder statistischen Zwecken. Laut Mozilla werden die Daten „soweit es geht anonymisiert“, jedoch ließe sich zumindest Ihr System

83

IT-Sicherheit für Büromanagementkaufleute/ Ausbilder

anhand dieser Daten generell nachverfolgen. Ob Sie Mozilla und auch der Sicherheit
von Mozillas Servern diesbezüglich vertrauen, ist eine Ermessensfrage. Die Berichte
können mit Entfernen der Häkchen abgestellt werden, was allenfalls sicherer ist.

Abb. 63 Einstellungen - Erweitert - Reiter Datenübermittlung
Netzwerk
Hier kann unter „Einstellungen…“ ein Proxy-Server konfiguriert werden. Wenn im verwendeten Netzwerk ein Proxy-Server vorgeschrieben ist, muss dieser hier eingetragen
werden. Die restlichen Einstellungen des Reiters Netzwerk sollten so belassen werden,
wie auf dem Bild zu sehen. Firefox übernimmt das Cache-Management automatisch
und Webseiten sollten nachfragen, bevor Sie Inhalte für den Offline-Modus speichern
können. Dies sollte nur vertrauenswürdigen Webseiten im Falle einer Notwendigkeit
erlaubt werden.
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Abb. 64 Einstellungen - Erweitert - Reiter Netzwerk
Updates

Abb. 65 Einstellungen - Erweitert - Reiter Update

85

IT-Sicherheit für Büromanagementkaufleute/ Ausbilder

Hier können die Update-Einstellungen des Browsers so eingestellt werden, dass regelmäßig nach Updates im Internet gesucht wird und die neueste Version automatisch
installiert wird. Da Add-ons der vorigen Firefox-Version, aufgrund von Änderungen in
Firefox nicht zwingend mit der folgenden Version funktionieren, gibt es die Möglichkeit
diesbezüglich eine Warnung zu aktivieren.
Es kann die Einstellung nur nach Updates zu suchen vorgenommen werden. Dies gibt
dem Nutzer die Möglichkeit informiert zu werden, den Installationszeitpunkt jedoch
selbst festzulegen. Oft ist dies eine sinnvolle Variante.
Hinweis:
Da durch Updates auch ungewünschte Funktionen hinzugefügt werden könnten
und eine Beeinträchtigung der Funktionalität des Gesamtsystems entstehen
kann, wird empfohlen die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren und Updates
zeitnah eigenhändig zu installieren.
Außerdem kann die Suche nach Updates ausgeschaltet werden, was in keinem Fall
empfehlenswert ist.
Unter „Update-Chronik“ kann eine Chronik aller bisherigen Updates eingesehen werden. In diesem Fenster finden Sie unter „Details“ die Änderungen, welche mit den vorigen Updates vorgenommen wurden.

Abb. 66 Update-Chronik
„Einen Hintergrunddienst verwenden, um Updates zu installieren“ bedeutet, dass
der Firefox-Browser keine Bestätigung vom Benutzer benötigt, um ein Update zu installieren, wie es sonst bei Installationen unter Windows generell notwendig ist. Dies wird
über den sogenannten „Mozilla-Wartungsservice“ erledigt. Das Verfahren funktioniert
nur, soweit der Firefox-Browser vom selben Nutzeraccount aus upgedatet wird von dem
aus er installiert wurde bzw. einem Administratoraccount. Diese Funktion kann eingeschaltet bleiben.

86

Updates und Einstellungen des Webbrowsers

Der Haken unter „Automatisch aktualisieren“ bei „Suchmaschinen“ kann so bestehen bleiben und sorgt für eine aktuelle Suchmaschinenkonfiguration im Suchfeld des
Browsers.

Zertifikate

Abb. 67 Einstellungen - Erweitert - Reiter Zertifikate
Hier kann das Browserverhalten bezüglich der Zertifikate eingestellt werden. Falls „Automatisch eins wählen“ eingestellt wäre, würde Firefox ein Zertifikat erstellen, falls
dies von einer Webseite angefordert wird. Dieses kann jedoch Informationen enthalten
welche Sie identifizieren, was bei einer nicht vertrauenswürdigen Seite schadhaft wäre.
Deswegen sollte „Jedes Mal fragen“ aktiviert sein, um nur vertrauenswürdigen Seiten
eine Zertifikatsgenerierung zu erlauben.
Mit dem Button „Zertifikate anzeigen“ lassen sich alle vorhandenen Zertifikate einsehen. Die Zertifikate sind, je nach Anwendung in verschiedene Bereiche unterteilt. So
gibt es eigene Zertifikate, anderen Personen zugeordnete Zertifikate, Zertifikate von
Servern und Zertifikate von Zertifizierungsstellen. Alle Zertifikate die zuvor nicht zugeordnet werden können, stehen unter „Andere“.
Je nach Bereich sind die zur Verfügung stehenden Bearbeitungsoptionen verschieden,
ihrer grundsätzlichen Funktion nach jedoch sehr ähnlich. So lassen sich, neue Zertifikate importieren und alte löschen oder sichern. Auch kann man bei fremden Zertifikaten
das Vertrauen bearbeiten oder entziehen. Bei Serverzertifikaten kann man Ausnahmen
hinzufügen, so dass man die „Zertifikate umgeht“ und eine Webseite sich nicht mehr
zu authentifizieren braucht, wovon ausdrücklich abzuraten ist.
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Unter „Validierung“ kann eingestellt werden, ob ein zu akzeptierendes Zertifikat mit
Hilfe des „Online Certificate Status Protocols“ (OCSP) überprüft werden soll. Dabei wird
das Zertifikat mit einer Sperrliste bereits vor Ablauf der Gültigkeit gesperrter Zertifikate
abgeglichen. Es wird in diesem Zusammenhang nicht auf mathematische Korrektheit
der Signatur, Nutzungsbeschränkungen oder Gültigkeit überprüft.
Um zu verhindern, dass bei fehlgeschlagener Verbindung zum OCSP-Server das Zertifikat als gültig erachtet wird, sollte man außer „Das Online-Zertifikatsstatus-Protokoll (OSCP) verwenden, um die aktuelle Gültigkeit von Zertifikaten zu bestätigen“,
auch „Wenn eine OSCP-Server-Verbindung fehlschlägt, das Zertifikat als ungültig
betrachten“ aktivieren.

Abb. 68 OSCP einschalten
Kryptographie-Module sorgen für das ver- und entschlüsseln. Unter „KryptographieModule“ kann bei begründeter Notwendigkeit ein anderes, als das in Firefox integrierte
Modul verwendet bzw. geladen werden.

5.3.9

Add-Ons-Manager

Der Add-Ons-Manager wird über „Firefox“ und „Add-ons“ aufgerufen und bietet alle
Informationen und Einstellungsmöglichkeiten zu Add-ons und Plug-ins.

Abb. 69 Add-ons-Manager - Startseite
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Über das Feld rechts oben lassen sich alle Add-ons durchsuchen. Daraufhin wird eine
Auflistung der eigenen Add-ons und der zum Herunterladen verfügbaren Add-ons angezeigt. Das Zahnrad beherbergt die generellen Einstellungen für diesen Bereich. Hier
lassen sich Updates suchen und durchgeführte Updates betrachten. Außerdem lässt
sich hier ein Add-on aus einer auf dem PC gespeicherten Datei installieren. Diese sollte
aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Am besten installiert man Add-ons jedoch über die offizielle Plattform von Mozilla bzw. Firefox.
Der Haken bei „Add-ons automatisch aktualisieren“ sollte gesetzt sein, damit man
immer die aktuelle Version aller Add-ons hat, respektive um bei vielen Add-ons nicht
den Überblick zu verlieren. Der Eintrag „Alle Add-ons umstellen auf automatische
Aktualisierung“ sollte zumindest einmal betätigt werden, damit beispielsweise alte
Add-ons entsprechend umgestellt werden. Die Startseite an sich bietet aktuelle Informationen und Empfehlungen rund um Add-ons. Alle installierten Add-ons findet man
unter „Erweiterungen“. Diese können hier aktiviert, deaktiviert und deinstalliert werden. Manche Add-ons bieten zusätzliche Einstellungen. Auch diese findet man hier oder
auch innerhalb des Add-ons selbst.
Add-ons findet man auch im Internet auf den offiziellen Seiten von Mozilla:
https://addons.mozilla.org/
https://marketplace.firefox.com/

Abb. 70 Add-ons-Manager - Reiter Erweiterungen
Im nächsten Reiter „Erscheinungsbild“ befinden sich die installierten bzw. gewählten
Designanpassungen des Browsers. Hier kann man ein individuelles Hintergrundthema
wählen.
Weitere Themen findet man im Internet auf der offiziellen Seite von Mozilla:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/themes/
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Abb. 71 Add-ons-Manager - Reiter Erscheinungsbild
Im folgenden Reiter „Plugins“ sehen wir eine Übersicht aller installierten Plug-ins.
Diese können hier entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Außerdem werden Plugins mit Sicherheitsproblemen vom Firefox-Browser automatisch markiert und es wird
eine zusätzliche Option eingebunden, welche vor Nutzung des Plug-ins fragt, ob dieses
aktiviert werden soll. Dieses Plug-in sollte am besten gar nicht und wenn überhaupt,
selbstverständlich nur auf vertrauenswürdigen Seiten aktiviert werden. Im Übrigen lässt
sich ein solches Plug-in im Add-ons-Manager ansonsten auch nur noch deaktivieren.
Mit einem Klick auf „Weitere Informationen“ erfährt man den Grund für die Sperrung
und erhält weitere Informationen, wie beispielsweise Handlungsanweisungen.

Abb. 72 Add-ons-Manager - Reiter Plugins
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Hierbei sollte beachtet werden, dass Firefox nicht alle Plug-ins bekannt sind, d.h. es
werden nicht zwingend alle Plug-ins mit Sicherheitsproblemen angezeigt, sondern nur
die, welche Firefox automatisch erkennt. Um alle Plug-ins zu prüfen sollte regelmäßig
der oben angezeigte Verweis „Überprüfen Sie, ob Ihre Plugins aktuell sind“ angeklickt werden, welche ein „Prüfseite“ von Mozilla aufruft. Diese unterteilt Plug-ins in mehrere Kategorien. Zuerst werden die Plug-ins angezeigt, welche angreifbar oder veraltet
sind. Diese sollten daraufhin manuell durch jeweils einen Klick auf „Jetzt aktualisieren“ erneuert werden. Dazu werden die aktuellen Versionen von der Herstellerseite
heruntergeladen und installiert.
Es folgen Plug-ins, welche Mozilla nicht bekannt sind. Diese müssen einzeln manuell
gesucht und auf den neuesten Stand gebracht werden. In dem man auf „Suchen“
klickt, wird eine Google-Suche gestartet. Hierbei kann man weitere Informationen bezüglich des Plug-ins sammeln. Wenn man es einzeln nicht findet, so sollte man sich
überlegen zu welcher übergeordneten Applikation das Plug-in gehören könnte, also mit
welchem anderen Programm es u.U. beiläufig installiert worden ist. Dieses sollte dann
aktualisiert werden. Hauptsache ist, dass egal was installiert wird, es von einer vertrauenswürdigen und offiziellen Herstellerseite stammt. Zweifelhafte oder unauffindbare
Plug-ins sollten deaktiviert werden. Falls dies die notwendige Funktionalität des Browsers stark beeinflusst und das Plug-in sich als sicher herausstellt, kann es später immer
noch aktiviert werden.
Weiter werden alle Plug-ins gelistet, welche aktuell sind. Hieran kann man jedoch erkennen, dass nicht unbedingt alle aktuellen Plug-ins sicher sein müssen, denn obwohl
das „Java Deployment Toolkit 7.0.450.18 10.45.2.18“ in nachfolgender Abbildung als
aktuell angezeigt wird, ist es im Add-ons-Manager als unsicher eingestuft, wie auf den
Bildern zu erkennen. In diesem Fall sollten Sie auf eine aktualisierte Version warten und
das Plug-in wie zuvor beschrieben nicht benutzen.
Hinweis:
Am besten verwenden Sie so wenig Add-ons und Plug-ins wie möglich oder sind
sich des Aufwandes bewusst, regelmäßig alle Add-ons und Plug-ins aktuell halten bzw. updaten zu müssen.
Expertentipp:
Da Plug-ins meist mit übergeordneten Programmen installiert werden, lassen sie
sich über die Benutzeroberfläche nur mit diesen zusammen löschen, indem man
das Programm in der Systemsteuerung deinstalliert. Man kann jedoch auch durch
Eingabe von „about:plugins“ in die Adressleiste des Browsers eine Übersicht aller Plug-ins aufrufen. Dort findet man unter jedem Plug-in den zugehörigen Pfad.
Ruft man diesen Pfad, ohne die angegebene Datei nun im Dateiexplorer von
Windows auf, findet man dort die zum Plug-in zugehörige DLL-Datei. Mit dem umbenennen der Dateiendung, verschwindet diese aus der Plug-in Übersicht und ist
somit „deinstalliert“.
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Abb. 73 Add-ons-Manager - Mozillas „Prüfseite“ für Plug-ins
Im letzten Reiter des Add-ons-Managers lassen sich „Dienste“ aktivieren, deaktivieren
und deinstallieren. Dienste sind spezielle Add-ons, welche mit Hilfe einer speziellen
Programmierschnittstelle entwickelt werden. Diese zielt darauf ab insbesondere soziale
Medien, aber auch andere Dienstleistungen zum Bereitstellen von Daten, wie beispielsweise eine Nachrichtenübersicht besonders einheitlich in die Oberfläche des Webbrowsers einzubinden. Es handelt sich also um Add-ons welche dauerhaft wie ein Teil des
Browser funktionieren bzw. so eingebunden werden und auch eine ähnliche Wirkung
haben. Wie es dabei mit persönlichen und sensiblen Daten, als u.U. auch anderen Sicherheitsrisiken bestellt ist, ist wohl von Dienst zu Dienst verschieden. Wenn man
Dienste verwendet, sollten Updates frühzeitig eingespielt werden. Eine dedizierte Funktion wird dafür nicht angeboten, also werden Updates vom Dienst selbst vorgeschlagen
oder installiert. Auch eine Entfernung der alten und die Installation einer neueren Version von der offiziellen Herstellerseite sind möglich. Insgesamt ist die Verwendung von
Diensten nicht empfehlenswert.
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Abb. 74 Add-ons-Manager - Reiter Dienste

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. Voice Over IP (VoIP)
VoIP bezeichnet das Übertragen von Sprache (Voice) über das Internet Protocol (IP).
Dabei werden sowohl Sprache, als auch Steuerinformationen (z.B. für den Verbindungsauf und -abbau) über ein Datennetz oder das Internet übertragen. Gesprächsteilnehmer können sowohl mit Software für IP-Telefonie (Softphones), als auch über an
spezielle Adapter (ATA) angeschlossene, klassische Telefone eine Verbindung ins IPTelefonnetz herstellen. VoIP kann genutzt werden, um weltweit kostenlose Gespräche
über das Internet zu führen. Über das Internet kann auch eine Verbindung zu einem
Gateway aufgenommen werden, das eine Verbindung in die klassischen Telefonnetze
herstellt. Eine Zielsetzung von VoIP ist die Reduzierung der Kosten, durch ein einheitliches, einfach aufgebautes Netz.
Doch diese Szenarien bergen gleichzeitig mehrere Probleme, denn die Authentizität,
Integrität und Vertraulichkeit sind oft nicht einfach herzustellen. So werden die Authentifizierung von Benutzern, die Anmeldung eines Telefons am VoIP-Server und andere
Signalisierungsbefehle, wie auch die Sprache selbst ungeschützt im Netzwerk übertragen, weswegen VoIP-Gespräche abgehört werden können. Im Internet werden Pakete
über verschiedene Wege geleitet und deshalb kann es zu Laufzeitschwankungen kommen, was zu erheblichen Qualitätsverlusten führt. Dies kommt auch dadurch, dass
Sprachpakete verloren gehen können. Andere Risiken sind, dass Pakete auf dem Weg
zum Empfänger verfälscht werden könnten und eine Authentifizierung des VoIP Teilnehmers im Internet nicht immer möglich ist.

6.1. Funktionsprinzip
Wie bei der herkömmlichen Telefonie wird das Telefongespräch in Verbindungsaufbau,
Gesprächsübertragung und Verbindungsabbau unterteilt. Im Unterschied zur klassischen Telefonie werden bei VoIP aber keine „Leitungen“ durchgeschaltet, sondern
Sprache wird in Paketen transportiert. Zum Steuern der Sprachkommunikation werden
einige spezielle Protokolle benötigt, die sog. Signalisierungsprotokolle.
Um in einem IP-basierten Netz eine Verbindung zu einem Gesprächspartner herzustellen muss die aktuelle IP-Adresse des anzurufenden Teilnehmers bekannt sein. Feststehende Anschlüsse wie im Festnetz (PSTN) gibt es in rein IP-basierten Netzen nicht.
Aufgrund häufiger Ortswechsel eines Teilnehmers, Benutzerwechsel am gleichen PC
oder dynamischer Adressvergabe beim Aufbau einer Netzwerkverbindung ist eine feste
Zuordnung von Telefonnummern zu IP-Adressen nicht möglich. Die Erreichbarkeit des
Angerufenen wird deshalb, ähnlich wie in Mobilfunknetzen, durch eine vorhergehende
Authentifizierung und die Bekanntmachung seiner momentanen Adresse, ermöglicht.
Ein VoIP-Server steuert die Authentifizierung der Teilnehmer und regelt die gesamte
Kommunikation innerhalb eines Netzes. Alle IP-Telefonie-Teilnehmer bzw. deren Endgeräte hinterlegen dort ihre aktuelle IP-Adresse und ihren Benutzernamen. Das Endgerät des Anrufers kann dann über den VoIP-Server die aktuelle IP-Adresse des gewünschten Gesprächspartners mit Hilfe des angewählten Benutzernamens ermitteln
und eine Verbindung aufbauen. Hier sollte auf die eingeschränkte Notruffunktionalität
von VoIP hingewiesen werden, denn auf Grund der Möglichkeit des Ortswechsels, ist
es nicht immer einfach die Position eines Notrufs zu lokalisieren.
Hinweis
Nähere Informationen zur Notrufproblematik finden Sie im „Handbuch
VoIP/DECT“.
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Die Sprache selbst wird zunächst über ein Mikrofon aufgezeichnet und über ein Kodierverfahren in digitale Sprachdaten umgewandelt. Dieses Verfahren wird auch als Codec
bezeichnet. Auf der Gegenseite wird der empfangene Bitstrom decodiert und wieder in
hörbare Signale umgewandelt.

Abb. 75 VoIP-Vernetzung

6.2. Sicherheitsaspekte
Durch die Integration der Sprachdatenübertragung in das IP-Netz ergeben sich neue
Herausforderungen an die IT-Sicherheit. VoIP-Pakete werden über ein sogenanntes
„Shared Medium“ übertragen, also über ein Netz, welches sich mehrere Teilnehmer und
unterschiedliche Dienste teilen. Es ist deshalb möglich Daten auf dem Übertragungsweg abzugreifen und das Gespräch aufzuzeichnen, wie die nachfolgende Abbildung,
der Mitschnitt eines Gesprächs mit dem Netzwerksanalysetool Wireshark zeigt.

Abb. 76 Wireshark Gesprächsmitschnitt
Außerdem sind Angriffe auf Netzebene leichter möglich, als z.B. bei ISDN. So werden
auch bei VoIP Techniken wie DoS-, Spoofing-, Sniffing- oder Man-In-The-Middle-Angriffe verwendet, wie sie auch in anderen Datennetzen üblich sind.
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Es besteht zwar die Möglichkeit, die Übertragung der Sprache zu verschlüsseln, jedoch
wird dies häufig von Herstellern nicht standardmäßig implementiert oder von den Anwendern nicht genutzt. Außerdem kann die Verschlüsselung der Sprachpakete auch
die Sprachqualität beeinträchtigen, weshalb sich Anwender häufig zu Gunsten der
Sprachqualität und gegen eine höhere Sicherheit entscheiden. Die Verschlüsselung
von VoIP wird mit Hilfe von VPNs umgesetzt oder mit einer VoIP-spezifischen Verschlüsselungsmaßnahme, welche das Gesprächsnetz Ende-zu-Ende absichert. Dies
funktioniert jedoch höchstens im Bereich des eigenen Unternehmens bzw. bis zum eigenen Provider mit entsprechend aufwendiger Infrastruktur, denn diese ausführliche
Infrastruktur ist auf einer weitreichenden geographischen Ebene nicht gegeben. Deswegen ist es auch nicht wahrscheinlich, dass ein gesichertes VoIP in naher Zukunft
breitflächig, also deutschlandweit vorhanden sein wird. Nichtsdestotrotz sollte man sein
VoIP-System unbedingt absichern, denn hierdurch senkt man die Wahrscheinlichkeit
eines Angriffs enorm. Man muss sich nur vorstellen, dass beispielsweise nur 2 von 100
Angerufenen abgehört werden und somit die eigene Kommunikation auch nur in diesen
Fällen, während dies ohne Sicherung durchgehend der Fall sein kann. Des Weiteren
senkt man die Gefahr, dass das eigene System angegriffen und für kostenpflichtige
Anrufe ins Ausland missbraucht wird, um nur ein Beispiel zu nennen.
Ein anderer sicherheitsrelevanter Bereich ist zwar nicht ausschließlich auf diese Technik begrenzt, wird jedoch durch die geringen Kosten die für Gespräche anfallen begünstigt. So besteht die Möglichkeit einer Art von Spam für VoIP, auch SPIT (Spam over
Internet Telephony) genannt. Beim Vishing, dem Pendant zum Phishing, leiten Kriminelle z.B. arglose Bankkunden auf gefälschte Hotlines weiter, um sich deren Passwörter
zu erschleichen.

Notizen
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7.

BYOD - Bring Your Own Device

7.1. Einleitung – Vor- und Nachteile von BYOD
Immer mehr Menschen nutzen im Privatleben mobile Geräte und wünschen sich entsprechende Lösungen auch für ihren Arbeitsplatz. Die Einführung mobiler Anwendungen wird häufig nicht von den Unternehmen, sondern von den Mitarbeitern vorangetrieben. Smartphones, Notebooks und Tablet-PCs können etliche Arbeitsprozesse erleichtern, z.B. in Kundenservice, Marketing, Vertrieb und Einkauf. So gibt es u.a. Apps zum
mobilen Erfassen und Ändern von Aufträgen, zur mobilen Flottenkontrolle, Zeiterfassung und Aufmaß.
Durch die Vielzahl an mobilen Geräten und Betriebssystemen wird der sichere Einsatz
im Unternehmensnetzwerk immer komplizierter. Mobile Geräte müssen in Geschäftsprozesse integriert und dahingehend angepasst werden. Herausforderung ist, die Sicherheitsaspekte des Unternehmens nicht zu Vernachlässigen.
BYOD bringt neben der Reduzierung von Kosten auch andere Vorteilen mit. So ist die
Motivation bei jüngeren Mitarbeitern sicher groß mobile Geräte auch in der Arbeitswelt
zu benutzen. Schließlich sind sie Teil der modernen Welt und ein ständiger Begleiter.
Kompaktheit und Einfachheit selbiger ist vorteilhaft, denn es ist nicht mehr notwendig
ein zusätzliches Gerät mitzuführen, das u.U. auch mit einem komplizierteren bzw. speziellen Bedienkonzept ausgestattet ist. Dies führt also im Allgemeinen zu einer Produktivitätssteigerung. So sind die Mitarbeiter ständig erreichbar und können die meisten
Verwaltungs-, Planungs- und Organisationsaufgaben direkt, schnell und vor Ort erledigen, was sowohl die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigert, als auch die der potenziellen
Kunden. Des Weiteren besteht ein Kostenvorteil durch die Einsparung der Anschaffungskosten für die Hardware, zumindest soweit das Gerät nicht von der Firma gestellt
wird und auch ein großer Teil des Schulungsaufwandes entfällt. Durch die schnelle Erreichbarkeit und Mehrfunktionalität ergibt sich natürlich ein zusätzlicher Kostenvorteil.
Selbstverständlich birgt BYOD nicht nur Vorteile. Neben technischen Herausforderungen wirft das BYOD auch weitreichende rechtliche und konzeptionelle Fragestellungen
auf. Rechtlich gesehen stellen sich z.B. Fragen des Datschenschutzes, der Haftung,
des Lizenz- und Arbeitsrechts. Die Einschränkung der Nutzung (z.B. Verbot von bestimmten Apps, Jailbreaks und Rooting) und des Funktionsumfangs (z.B. Einschränkung der Kamera) des privaten Geräts ist sicherlich oft ein weiterer Nachteil, weswegen
man soweit möglich zu BYOD Lösungen mit getrennten privaten und geschäftlichen
Bereichen tendiert. Auch der mögliche Zugriff auf persönliche Daten des Mitarbeiters
und deren eventuelle Speicherung, also die Vertraulichkeit ist ein Problem, samt der
Haftung für diese Daten, denn was passiert wenn die IT-Abteilung aus Sicherheitsgründen im Notfall die Daten des Nutzers per Fernverwaltung löschen muss?
Überwachung der Position und die Erstellung von Bewegungsprofilen muss geklärt werden. Die Erwartung des Mitarbeiters seine Arbeitsutensilien gestellt zu bekommen,
kann problematisch sein, falls jemand über kein passendes Endgerät verfügt, dies jedoch in der Firma Richtlinie ist. Durch die große Vielfalt an Geräten und Betriebssystemen muss die mögliche Geräteauswahl stark eingeschränkt werden, da sonst ein enormer Verwaltungsaufwand entsteht, der schwer handelbar ist und durch den die zuvor
erwähnten Einsparung wieder zu Nichte gemacht werden, denn jeder neue Gerätetyp
muss einzeln getestet und ins System, z.B. samt Updates etc. implementiert werden.
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Außerdem ist die Erhaltung der Produktivität des Mitarbeiters z.B. im Falle eines Gerätedefekts und die insgesamt erhöhten Kosten für eine sichere BYOD IT-Architektur ein
zu bedenkendes Kriterium.

7.2. Sicherheit bei BYOD
Es wird unterschieden zwischen Datensicherheit am Endgerät und Datensicherheit innerhalb des Unternehmens. Eine genauso große Rolle spielt auch der Datentransfer
zwischen Unternehmen und Endgerät. Da die Entwicklung von Apps (z.B. Browser)
ständig voranschreitet, sollten immer die neuesten Updates und Patches bzw. die neueste Version der Apps über den offiziellen AppStore (bzw. PlayStore) auf den Geräten
eingespielt werden, sofern keine neuen Berechtigungen hinzukommen. Für Notebooks
sollte entsprechend verfahren werden.
Die drahtlose und kabelgebundene Kommunikation der Geräte muss verschlüsselt und
sicher erfolgen. Ein Verschlüsselungsverfahren, das dieser Forderung gerecht wird ist
z.B. SSL. Mit Hilfe eines https Protokolls, das von den gängigen Webbrowsern unterstützt wird, ist die gesicherte Verbindung zu Webseiten möglich, sofern das Zertifikat
aktuell und verifiziert ist. Um auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen empfiehlt sich
oftmals ein VPN, welches die Verbindung des mobilen Geräts verschlüsselt durch das
öffentliche Internet tunnelt. Auch Mobile-Device-Management-Lösungen bieten oft relativ sichere Kommunikationswege.
In jedem Falle sollten unbedingt ein Virenschutz, eine Personal Firewall, eine Backupmöglichkeit und eine Software für den Fall des Verlusts oder Diebstahls auf dem
mobilen Gerät installiert sein. So kann man das Gerät im schlimmsten Falle aus der
Ferne löschen. Auf diesem sind die Daten im besten Falle vollständig verschlüsselt und
so kann ein Dieb nicht darauf zugreifen. Des Weiteren gibt es Security Suites, welche
mehrere der erwähnten Funktionen vereinen und eine Art Rundumschutz bieten.
Nicht alle im Internet verfügbaren Apps sollten installiert werden, da deren Rechte (z.B.
Zugriff auf das Telefonbuch) oft über das gewünschte Maß hinausgehen und insbesondere bei unseriösen Anbietern die Sicherheit dementsprechend nicht gewährleistet werden kann. Wahllos heruntergeladene Apps beherbergen ein großes Schadenspotential,
auch durch Viren, Würmer und Trojaner. Für Unternehmen, die private Endgeräte zulassen wollen, ist es sinnvoll die Verwendbarkeit der privaten Apps für dienstliche Zwecke deutlich abzugrenzen. Eine Trennung in Unternehmens- und Privatbereich ist dementsprechend empfehlenswert.
Die Mitarbeiter der Firma sollten zu all diesen Themen geschult und sensibilisiert werden, so dass sie wissen worauf es ankommt und wieso es darauf ankommt. Schließlich
sind es die Mitarbeiter, welche die Geräte verwenden und so sollten sie ein gutes Gefühl
dafür haben, was sie tun sollten und was nicht. Der vertrauensvolle Umgang mit mobilen
Geräten ist der Grundstein jeder mobilen Sicherheit. Praktisch umgesetzt werden kann
dies auch im Rahmen einer Nutzervereinbarung, welche nach der Sensibilisierung von
den Mitarbeiter in schriftlicher Form anzuerkennen ist.
Beim Ausmustern von z.B. Altgeräten ist auf eine sachgemäße Löschung und Entsorgung zu achten, sodass die darauf gespeicherten Daten nicht in die falschen Hände
geraten. Selbiges gilt natürlich auch für alle anderen externen oder intern verbauten
Datenspeicher innerhalb eines Betriebes.
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7.3. Jailbreak / Root
Mit einem Jailbreak bzw. Root greifen Sie in das System Ihres auf Linux (z.B. Android)
oder Unix (z.B. iOS) basierenden Geräts ein und erhalten Superuser-Zugriff (vgl. Administrator). Dadurch haben Sie die Möglichkeit nahezu alle Systemeinstellungen vorzunehmen und tief ins System vorzudringen. Sie können z.B. Fremdprogramme installieren oder Schreib- und Leserechte ändern. Dies ist jedoch gefährlich, da Sie sowohl
schädlicher Software Tor und Tür öffnen könnten, als auch ihr Gerät dauerhaft beschädigen, falls Sie die falschen Einstellungen vornehmen. In jedem Fall sollten Sie wissen
was Sie tun und mit Root-Rechten vorsichtig und mit Bedacht arbeiten.
Im Unternehmen sollte darüber entschieden werden, ob gerootete bzw. gejailbreakte
Geräte im Hinblick auf die Sicherheitsproblematik verwendet werden dürfen und entsprechende Maßnahmen zur Erkennung und u.U. Sperrung solcher Geräte getroffen
werden.

7.4. Mobile Device Management
Durch Mobile Device Management (MDM) können Unternehmen eine einheitliche Kontrolle über alle in der Firma verwendeten Geräte erlagen und die Sicherheitsrisiken bei
der Verwendung von Smartphones & Co. minimieren. Dies erleichtert den Einsatz von
privaten Geräten am Arbeitsplatz. Erstens sorgen gesicherte Verbindungen und Datenverschlüsselung für den Schutz sensibler Daten und zweitens kann mit MDM eine entsprechend angepasste Sicherheit für alle Geräte, egal ob firmen- oder privatorientiert
erstellt werden. Zu den wichtigsten MDM Funktionen zählen so z.B. ein angepasstes
Sicherheits-Softwarepaket, bestehend aus allen erwähnten wichtigen Komponenten,
welches zentral auf allen Geräten gleichermaßen verteilt werden kann. Außerdem kann
jegliche installierte Software so zentral mit den notwendigen Updates versorgt werden.
Auch bei der Aufteilung in Unternehmens- und Privatbereich auf demselben Gerät unterstützt die Software enorm. So kann sogar ein unternehmenseigener App-Store mit
geprüften Applikationen erstellt oder gefährliche bzw. nicht zugelassene Apps deaktiviert werden.
Notfallmaßnahmen bei Verlust oder Diebstahl lassen sich schneller und effektiver steuern. Die Software erkennt, ob ein Gerät über einen Root oder einen Jailbreak verfügt
und kann entsprechende Sperren einrichten. Auch andere Sicherheitslücken werden,
je nach verwendeter MDM-Lösung erkannt und können ferngewartet werden. Integrierte
Standort-Überwachungsfunktionen ermöglichen einen Überblick über alle mobilen Geräte. Zu beachten ist, dass es viele unterschiedliche Lösungen gibt, welche einen unterschiedlichen Funktionsumfang mit sich bringen.
Um den richtigen Anbieter zu finden muss im Vorhinein klar sein was die jeweilige MDMLösung leisten soll und viele Fragen geklärt werden. So Beispielsweise:



Auf welche Daten sollen die Mitarbeiter zugreifen können (z.B. Zeiterfassung,
Kalender, Kontakte, Angebote, E-Mails, Apps)?

Werden die privaten Geräte zur dienstlichen Nutzung oder umgekehrt eingesetzt?


Kann man einen privaten und geschäftlichen Bereich parallel auf dem Gerät
laufen lassen?



Welcher Mitarbeiter darf auf was zugreifen?
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Sind die im Datenschutz relevanten Daten gesondert und getrennt gesichert
und auch nur so abrufbar?

Auch ein cloudbasiertes MDM ist möglich, welches eine mobile Integration u.U. erleichtert und unabhängig vom Gerätetyp, Gerätemenge und sogar dem Betriebssystem
funktionieren kann. Dabei sind jedoch gesonderte Sicherheitsanforderungen und -vorkehrungen bezüglich Cloud-Computing zu beachten.
Wichtig ist, dass sichergestellt werden muss, dass die Geräte nicht gegen Ihre Unternehmens- und Datensicherheitsrichtlinien verstoßen. Sicherlich erleichtert Ihnen eine
MDM-Lösung dies, eine sichere BYOD-Strategie im Ganzen muss jedoch auch entsprechend gründlich umgesetzt werden.

Notizen
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8.

Cloud-Computing

8.1. Einführung
Als Cloud-Computing wird die Nutzung von IT-Ressourcen über das Internet bezeichnet. Dabei werden diese Ressourcen, wie Server, Anwendungen, Daten und Rechenvorgänge ausgelagert. Einige kleine und mittelgroße Unternehmen nutzen bereits
Cloud-Computing. Die Ressourcen können flexibel gebucht und abgerufen werden. Unternehmen die eine Cloud-Lösung nutzen verfügen ständig und überall in Echtzeit über
die eigenen Daten, können die gebuchten Leistungen nach Belieben verwalten, welche
dann den Kunden oder den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.
Die Vorteile einer Cloud liegen in den geringen Anschaffungs- und Laufkosten, wobei
gute Cloud-Anbieter nichtsdestotrotz immer eine aktuelle Hard- und Software bereitstellen. Auch der Wartungsaufwand entfällt. Kosten und Einsatzzeit können je nach Anspruch und Bedarf angepasst werden. Es entsteht eine weitreichende Flexibilität und
Skalierbarkeit bezüglich der eigenen, ausgelagerten Systeme. Außerdem ist in einer
Cloud, eine größere und umfangreichere Sicherheitsmechanik im Sinne von z.B. Firewalls möglich und wahrscheinlich schon vom Anbieter vorgesehen.
Sicherheit anders gesehen, kann jedoch auch ein Nachteil sein, denn zum einen lässt
sich die umgesetzte Sicherheit nur schwer überprüfen, selbst wenn es vertraglich festgelegt ist und zum anderen ist schwer zu sagen, welche Mitarbeiter (z.B. Wartung) innerhalb des Anbieterunternehmens, wie weit Zugriff auf die gespeicherten Daten haben. Industriespionage ist hier nur ein Stichwort. Weitere Nachteile liegen in der Abhängigkeit, da man ab einem gewissen Punkt nicht nur nach Notwendigkeit auslagert, sondern auch auf die zusätzliche Infrastruktur angewiesen ist. Des Weiteren ist ein schneller Netzzugang immer und zwingend erforderlich, was auch die Arbeitsgeschwindigkeit
beeinflussen kann. Die Verlässlichkeit im Sinne von beispielsweise Systemausfällen
oder im Falle einer Insolvenz des Cloud-Anbieters und außerdem die übergreifende
Zusammenarbeit mit anderen Systemen ist ein Problem, denn es kann in diesem Sinne
eine Anbieterabhängigkeit („Vendor Lock-In“) entstehen und z.B. die Fortführung des
Geschäftsbetriebes unterbrochen werden.
Hat man die Vor- und Nachteile für sich abgewogen stehen viele verschiedene Architekturen und Dienstleistungen zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden:
Die „Private Cloud“ ist eine Cloud welche nur vom und innerhalb des eigenen Unternehmens genutzt wird. Dies bedeutet, dass man beispielsweise seinen eigenen CloudComputer anschafft und über das Internet darauf zugreift, was ab einer bestimmten
Unternehmensgröße oder bei besonders sensiblen Daten lohnenswert sein kann.
Eine „Public Cloud“ ist das genaue Gegenteil, also eine Cloud die zwischen mehreren
Parteien geteilt wird. Somit von einem Anbieter verwaltet wird, auf dessen Ressourcen
mehrere Unternehmen gleichzeitig zugreifen können. Dies bedeutet, dass man sich die
zur Verfügung stehende Hardware mit anderen Kunden des Anbieters teilt und einen
virtuell abgegrenzten Raum zugesprochen bekommt, d.h. abgegrenzt durch spezielle
Software des Anbieters. Wenn von Cloud gesprochen wird ist meist diese Variante gemeint.
Eine „Hybrid Cloud“ ist eine Mischung aus den beiden genannten Varianten, welche
z.B. benutzt wird um den Anteil seiner eigenen Cloud zu entlasten oder für deren Wartungszeiten. Man spiegelt dabei den Teil, welcher immer geschäftsrelevant verfügbar
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sein muss auf beide Clouds und bewahrt die sensiblen Informationen, welche nicht unbedingt immer benötigt werden ausschließlich in der eigenen Unternehmenscloud auf.
So hat man beispielsweise Preislisten und technische Anleitungen in der Public Cloud,
während Lohnabrechnungen in der Private Cloud liegen.
Die „Community Cloud“ ist eine Cloud, welche von mehreren Institutionen mit z.B. gleichem Interesse gemeinsam, dabei aber ausschließlich von diesen genutzt werden. So
benutzen beispielsweise wissenschaftliche Institute, welche kooperativ im gleichen Feld
arbeiten solche Lösungen.
Unter den verfügbaren Dienstleistungen unterscheidet man hauptsächlich zwischen
drei Arten. So ist „Infrastucture as a Service“ (IaaS) eine Dienstleistung, bei welcher
man ganze IT-Infrastrukturen für verschiedenste Bereiche mieten kann. Damit lassen
sich ganze Netzwerke in der Cloud nachbilden, Belastungsspitzen abfangen oder seltene Anwendungen ausführen. Generell lässt sich auch die komplette IT-Infrastruktur
einer Firma in der Cloud abbilden und so wird eine firmeneigene IT überflüssig.
Bei „Platform as a Service“ (PaaS) hingegen werden Computerplattformen zum Testen
und Entwickeln in der Cloud realisiert, um z.B. über umfangreiche Infrastrukturen für
CAD-Anwendungen verfügen zu können, ohne selbst über diese verfügen zu müssen.
Unter „Software as a Service“ (SaaS) versteht man die Anmietung der reinen Software.
Also mietet man z.B. eine Videobearbeitungslösung, für welche man dann jedoch keinen leistungsstarken Computer mehr benötigt, da diese in der Cloud läuft. Selbstverständlich überschneiden sich Lösungen und Angebote und es entstehen diverse Kombinations- und Spezialprodukte.
Für das Handwerk stehen z.B. SaaS-Lösungen zum Personal-Management, zur Angebotserstellung oder Auftrags- und Lagerverwaltung zur Verfügung. Auch eine WebSecurity-Lösung aus der Cloud ist möglich, also ein Anbieter der aus der Cloud als
Firewall und Virenscanner bzw. Angriffsabwehr fungiert.
Es existieren verschiedene Abrechnungsmodelle, je nach Service, Benutzerzahl, Nutzungsdauer oder benötigter Leistung. Bei der Auswahl eines Anbieters spielt neben
dem Kostenfaktor, der Sicherheitsfaktor die größte Rolle. Hierfür sind neben der Art von
Cloud auch der Standort der Server, zwecks Datenschutz und deren allgemeine Sicherheit wichtig. Ein sicherer Datentransfer ist die Basis für sicheres Cloud-Computing. Des
Weiteren muss die Performance, Verfügbarkeit, der Funktionsumfang, die Bedienungsund Übertragungstechnologien und Verschlüsselungsmöglichkeiten beachtet werden.
Alle relevanten Punkte sollten in den Service Level Agreements (SLA) festgelegt werden, welche deswegen sorgfältig mit dem Anbieter abgesprochen werden müssen. So
können z.B. für den sicheren Ablauf von Cloud-Computing beide Vertragsteilnehmer
verantwortlich sein, während der Anbieter für die Sicherheit der gespeicherten Daten,
im Sinne von Antivirensoftware oder Firewalls genauso gut, wie für die Sicherheit der
Hardware gegenüber den Naturgewalten Sorge tragen muss. Datenschutzrelevante
Fragen und ein Überwachungsrecht sollten festgelegt sein. Erwähnt werden sollten bei
der Anbieterauswahl auch der „Fall des Verlusts der Verfügbarkeit bei Totalausfällen
des Anbietersystems“ und der „Fall der Insolvenz des Anbieters“.
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8.2. Sicherheitsaspekte und Risiken von CloudComputing
Physischer Standort der Cloud und Verschlüsselung bilden die Grundpfeiler der Sicherheit in der Cloud. Beide Kriterien sind auszuwerten und entsprechend einzuhalten.
Standort
Hierbei geht es um den Serverstandort der Daten. Da man in der Cloud die Daten auslagert, weiß man letztendlich nie wo sich diese physisch tatsächlich befinden. So könnten die Server in Deutschland stehen, aber auch genauso gut in den USA oder Taiwan.
Was sich zuerst nicht nach einem Problem anhört, da man ja auch sonst von überall
auf die Daten zugreifen kann und diese allein durch den Anbieter gesichert sein sollten
offenbart sich erst bei näherer Betrachtung der Gesetzeslage anderer Länder. So kann
es sein, wie z.B. in den USA, dass dort nicht dieselben Datenschutzrichtlinien gelten
wie dies in Deutschland der Fall ist. Selbst wenn es eine Absicherung wie die „Safe
Harbor“-Erklärung seitens des Anbieters gibt, welche europäische Datenschutzrichtlinien zusichert, greift diese z.B. nicht, falls es zu einer Überschneidung mit dem „Patriot
Act“, einem im Zuge der Terrorbekämpfung eingeführten Gesetzes kommt, welches die
amerikanischen Bürgerrechte teils außer Kraft setzt. In anderen Ländern, welche von
vorneherein über lapidare Datenschutzgesetze verfügen ist der Zugriff auf Unternehmensdaten u.U. noch leichter. Um dies zu verhindern, sollte ein Anbieter mit garantiertem Serverstandort in Deutschland gewählt werden.
Verschlüsselung
Die Daten in der Cloud sollten nach Möglichkeit verschlüsselt sein und am besten auch
verschlüsselt bearbeitet werden. Dies ist mit speziellen Programmen möglich, denn
sonst besteht die Gefahr, dass sich Servicemitarbeiter innerhalb des Anbieterunternehmens Zugriff auf die unverschlüsselten Daten verschaffen können. Auch die Datenübertragung, egal ob zum festverkabelten Firmen-Computer, oder zum mobilen FirmenSmartphone sollte immer verschlüsselt erfolgen. Bei der Datenübertragung werden zur
Verschlüsselung oft entweder https- oder VPN-Lösungen verwendet. Mit Hilfe von sicherer Verschlüsselung kann man Datenmissbrauch mit am besten vereiteln. Auf die
Verschlüsselung sollte jedoch nur der Anwender, niemals der Anbieter Zugriff haben.
Bei besonders sensiblen Daten ist von Cloud-Computing situationsbedingt eher abzuraten. Generell sollte ein Backup aller Daten in regelmäßigen Abständen erstellt werden.
Weitere Aspekte
Auch die Frage welcher Mitarbeiter des eigenen Unternehmens auf welche Daten in der
Cloud zugreifen soll, ist zu klären. Zu beachten ist die Frage des Rückgabeformats der
Daten, z.B. nach Vertragsende und die Möglichkeit einer kompletten Löschung selbiger
aus der Cloud. Selbstverständlich ist eine Mitarbeitersensibilisierung bezüglich der genannten Problematiken unumgänglich.
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9.

Datenschutz

9.1. Was versteht man unter Datenschutz?
Datenschutz bezeichnet im eigentlichen Sinne den Schutz personenbezogener Daten
vor Missbrauch.
Heute wird der Zweck des Datenschutzes darin gesehen, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch fremden Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt wird. Datenschutz steht für
die Idee, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem, wann, welche
seiner persönlichen Daten zugänglich sein sollen. Der Datenschutz will den so genannten gläsernen Menschen verhindern.
Beim „gläsernen Menschen“ geht es um ein Konzept, in dem man durchschaubar, überwachbar und dadurch über die Zeit hinweg kontrollierbar wird. Es geht also um einen
Menschen, der egal ob bewusst oder ihm unbewusst Datenspuren hinterlässt. Dabei ist
die Funktion des „Überprüfenden“ nicht bedingt festgelegt. So können dies der Staat,
die Wirtschaft oder auch Gesundheitsorganisationen sein.
Da alle Bürger bereits Unmengen an Datenspuren hinterlassen, ist schon jetzt der gläserne Mensch bis zu einem gewissen Grad durchaus Realität. Deswegen ist Datenschutz im Allgemeinen und in der Datenverarbeitung so wichtig.
Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze ist das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen sowie Nutzen personenbezogener Daten. Die
Vorgänge werden im Einzelnen folgendermaßen definiert:
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Erheben ist das Beschaffen von Daten über eine Person.
Beispiel: Die Berufsgenossenschaft erhebt Daten im Unternehmen.



Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten
auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung (Datenträger bedeutet nicht nur elektronische Datenträger).
Beispiel: Geordnete Sammlung von Kundenunterlagen.



Verändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Daten.
Beispiel: Bearbeiten einer fremden Webseite.



Übermitteln ist das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an einen Dritten.
Beispiel: Weitergabe der Kundendaten eines Autohauses an den KfzHersteller für Marketingzwecke.



Unter Sperren versteht man das Kennzeichnen gespeicherter Daten,
um die weitere Verarbeitung einzuschränken.
Beispiel: Wenn eine Speicherung für den Speicherungszweck nicht
mehr erforderlich ist.



Löschen ist das Unkenntlichmachen gespeicherter Daten.
Beispiel: Schwärzen des Namens



Nutzen bedeutet jede sonstige Verwendung der Daten, ungeachtet der
dabei angewendeten Verfahren.
Beispiel: Verwendung des Adressdaten eines Gewinnspiels für Marketingzwecke.

Datenschutz

9.2. Rechte der Betroffenen
Betroffene (natürliche Personen, über die Daten bei öffentlichen oder nicht-öffentlichen
Stellen gespeichert sind), haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz folgende unabdingbare Rechte:


Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert sind.



Auskunft darüber, aus welchen Quellen diese Daten stammen und zu welchem
Verwendungszweck sie gespeichert werden.



Berichtigung von falschen personenbezogenen Daten.



Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu untersagen.



Löschung ihrer Daten.



Sperrung ihrer Datensätze.



Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.

Die beiden erstgenannten Rechte können verweigert werden, falls das allgemeine öffentliche Interesse, das Interesse der jeweiligen nicht-öffentlichen Stelle an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses oder das Interesse Dritter zur Geheimhaltung überwiegt. Dies muss allerdings im Einzelfall geprüft werden. Eine Verweigerung der Auskunft muss mit Angabe der Gründe dokumentiert werden. Die Beurteilung führt im Zweifelsfall der Landesdatenschutzbeauftragte durch.
Jeder Bundesbürger hat - unabhängig vom Alter - also ein Auskunftsrecht bezüglich der
über ihn gespeicherten Daten, sowie ein Recht auf Richtigstellung falscher Daten. Für
die befragten Stellen ergibt sich eine Auskunftspflicht, von der jedoch Polizei und Geheimdienste ausgenommen sind. Die Auskunft ist von öffentlichen Stellen unentgeltlich
zu erteilen (§ 19 Abs. 4 BDSG) Bei der Auskunftserteilung durch private Stellen kann
unter Umständen ein Entgelt verlangt werden (§ 34 BDSG), allerdings muss der Betroffene darauf hingewiesen und ggf. eine kostenfreie Alternative angeboten werden.
Umstritten war lange Zeit die Praxis der Schufa, ein Selbstauskunftsersuchen mit einer
negativen Wertung zu belegen; diese Praxis hat die Schufa jedoch aufgegeben. Des
Weiteren hat jeder Einwohner von Deutschland das Recht der Nutzung seiner Adressdaten für Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung bei der datenspeichernden
Stelle zu widersprechen und eine Sperrung seiner Daten zu verlangen.

9.3. Anforderungen an den Datenschutz
9.3.1

Grundforderung auf Vertraulichkeit

Vertraulichkeit bedeutet, dass Informationen nur diejenigen erreichen, die diese Informationen auch besitzen dürfen. Bezogen auf Kommunikation in Netzwerken ist das Sicherheitsziel der Vertraulichkeit vergleichbar mit dem Briefgeheimnis. Wenn Sie eine EMail an einen bestimmten Empfänger absenden, so erwarten Sie eigentlich, dass auch
nur der von Ihnen bestimmte Empfänger den Inhalt der E-Mail zu lesen bekommt.
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Das Ziel der Vertraulichkeit beschränkt sich nicht nur auf E-Mails. Jede auf einem Computersystem gespeicherte Information dient einem bestimmten Zweck. In den meisten
Fällen ist es nicht erforderlich und auch nicht erwünscht, dass diese Informationen öffentlich zugänglich sind.
Um Vertraulichkeit im EDV-Bereich zu gewährleisten, können verschiedene Maßnahmen eingesetzt werden. Beispielsweise eine Verschlüsselung von Dateien oder Nachrichten zwischen den Kommunikationspartnern oder eine Zugangskontrolle, z.B. mittels
Passwort, die nur bestimmten Personen einen Einblick in das geschützte Datenmaterial
erlaubt.

9.3.2

Grundforderung auf Datenintegrität

Wenn mit Daten gearbeitet wird, muss ein sicheres System auch die Korrektheit (engl.
Integrity), d.h. die Datenintegrität gewährleisten. Es gilt hier also, Möglichkeiten zu finden, mit denen zum Beispiel Fehler bei der Übertragung von Daten verhindert oder
wenigstens erkannt und gegebenenfalls korrigiert werden können. Ebenfalls muss es
möglich sein, Daten, Dokumente und Systeme gegen Manipulationen zu schützen.
Wird an die Möglichkeit, die Integrität der Daten zu gewährleisten oder bestätigen zu
können, eine Information über den Urheber oder Verfasser der Daten gekoppelt, so
entsteht Authentizität für Echtheit (engl. Authenticity) - sozusagen eine digitale Unterschrift.
Durch die eigene Unterschrift auf einem Stück Papier belegen Sie, dass Sie mit dem
Inhalt des Textes einverstanden sind und seine Konsequenzen akzeptieren. Da Ihre
Unterschrift durch das Papier direkt (und relativ schwer trennbar) mit dem unterschriebenen Text zusammengebracht wird, ist hier die Verbindlichkeit gewährleistet. Auf
Grund der Natur von Informationssystemen ist diese Untrennbarkeit von Inhalt und Unterschrift nicht ganz so einfach zu realisieren. Eine qualifizierte digitale Signatur sichert
zum Beispiel die Authentizität und Verbindlichkeit der Daten. Ist in einem System die
Verbindlichkeit für die Kommunikation sichergestellt, so kann ein Teilnehmer nicht zu
einem späteren Zeitpunkt behaupten, die Kommunikation habe nicht oder mit einem
anderen Inhalt stattgefunden.

9.3.3

Grundforderung auf Verfügbarkeit

Das dritte Ziel zum Schutz der Daten ist die Verfügbarkeit. Ein sicheres System muss
gewährleisten können, dass die Daten, die es verarbeitet, auch zugreifbar sind bzw.
dass die Dienste, die angeboten werden, auch wirklich genutzt werden können.
Verfügbarkeit (engl. Availability) umfasst also in der Regel logische Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel gegen versehentliches Löschen, ebenso wie geeignete Maßnahmen, die einen Betrieb bei Störungen von Hard- und Software aufrechterhalten können. Hierzu zählen u. a. regelmäßige Datensicherungen, welche die schnelle Wiederherstellung eines fehlerfreien Zustands ermöglichen.
Auch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Stromausfälle oder gezielte Manipulationen
von Saboteuren mit dem Ziel, die Dienste dieses Systems für berechtigte Nutzer zu
blockieren, wären Probleme, mit denen sich ein Verfügbarkeitskonzept befassen sollte.
Speziell für Einsatzgebiete, in denen eine Verfügbarkeit der Dienste rund um die Uhr
gewährleistet sein muss, gibt es angepasste Hochverfügbarkeitslösungen, die sowohl
durch spezielle Hardware, als auch durch angepasste Algorithmen in der Software versuchen, eine möglichst hohe Ausfallsicherheit zu erreichen.
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Speziell bei der unternehmerischen Datenverarbeitung und bei der Absicherung von
Computersystemen wird mit der Revisionsfähigkeit ein weiteres Ziel der IT-Sicherheit
definiert. Ist dieses Ziel erfüllt, so werden alle Vorgänge und Arbeitsschritte in einem
System derart (manipulationssicher) protokolliert, dass jederzeit nachgewiesen werden
kann, wer, wann, mit welchen Daten gearbeitet hat und gegebenenfalls auch wer, welche Änderungen oder Löschungen vorgenommen hat. Auch mit relativ neuer Technologie, wie Cloud-Computing sollte dies, in diesem Fall sichergestellt werden.

9.4. Zielsetzung des Datenschutzes
Zweck und Ziel des Datenschutzes ist es, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen vor
Beeinträchtigungen durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen zu schützen. Jeder
Mensch soll über Angaben, die seine Identität und sein persönliches Umfeld einschließlich seiner Arbeitsverhältnisse beschreiben, frei bestimmen können, soweit er nicht aufgrund einer Rechtsvorschrift öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stellen gegenüber zur
Bekanntgabe verpflichtet werden kann bzw. verpflichtet ist.
Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung unterscheidet nicht zwischen mehr
oder weniger sensiblen Daten der Betroffenen. So stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass unter den Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten der Informationstechnologie, auch ein für sich gesehen belangloses Datum, einen neuen Stellenwert bekommen könne und es insoweit keine belanglosen Daten gebe.

9.5. Berichtigung, Sperrung, Löschung von Daten
und Widerspruchsrecht
9.5.1

Berichtigung

Personenbezogene Daten sind nach § 19 Abs. 1 LDSG zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Von der Berichtigung unrichtiger Daten sind die Empfänger der Daten zu
verständigen, soweit dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen oder
zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle oder des Empfängers erforderlich erscheint. Dies gilt nicht, wenn dies einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde.
Wird ein Antrag auf Berichtigung von der Ausbildungsstätte ganz oder teilweise abgelehnt, so erhält der Betroffene mit dem Ablehnungsbescheid eine Rechtsbehelfsbelehrung. Wenn eine Berichtigung stattgefunden hat, sind auch die Empfänger der Daten
zu verständigen.

9.5.2

Löschen

Löschen ist das unwiderrufliche Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener
Daten, sodass diese nicht mehr wiederhergestellt werden können.
Sind die zu löschenden Daten auch in Bestandssicherungen enthalten, gilt das Löschen
als erfüllt, wenn die Sicherungsbestände überschrieben oder in anderer Weise dem
Zugriff entzogen werden. Hierzu zählt beispielsweise die Vernichtung von Karteikarten
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oder Akten im Reißwolf. Einzelne Einträge auf Karteikarten oder in Akten sind so zu
löschen, dass die ursprünglichen Daten nicht mehr lesbar sind.

9.5.3

Widerspruchsrecht

Personenbezogene Daten dürfen gem. § 19 Abs. 4 LDSG nicht automatisiert verarbeitet
werden, soweit die Betroffenen hiergegen widersprechen und eine Überprüfung ergibt,
dass ausnahmsweise das schutzwürdige Interesse der Betroffenen, das Interesse an
der Verarbeitung überwiegt.

9.5.4

Unterlassung und Beseitigung

Die Betroffenen können verlangen, dass eine Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen
Interessen unterlassen oder beseitigt wird, wenn diese nach der Berichtigung, Sperrung
oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten andauert (§ 20 LDSG).
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

9.5.5

Wahrung des Datengeheimnisses

Bediensteten, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 LDSG untersagt, diese zu einem anderen, als dem zur jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren.
Vor Einführung eines automatisierten Verfahrens zur Verarbeitung personen-bezogener Daten, sind die damit betrauten Personen zur Wahrung des Datengeheimnisses
und zur Verschwiegenheit zu verpflichten bzw. daran zu erinnern.
Zu diesem Personenkreis gehören alle, die auf gespeicherte Daten zugreifen können,
z.B. verantwortliche Person, Ausbilder, die Daten erfassen, ändern, löschen oder auswerten können, insbesondere also auch Lehrkräfte, die im Rahmen der Zeugniserstellung Noten an einem Computer eingeben bzw. Lehrkräfte, die Daten auf privaten Computern verarbeiten. Die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses besteht auch nach
Beendigung der Tätigkeit fort.

9.6. Rechtsvorschriften des Datenschutzes
9.6.1

Anwendungsbereich der LDSG

Landesdatenschutzgesetze sind die in den 16 Bundesländern verabschiedeten landesrechtlichen Pendants zum Bundesdatenschutzgesetz (für Behörden des Bundes und
private Unternehmen). Die Landesdatenschutzgesetze gelten für die jeweiligen Landesbehörden, sonstige öffentlichen Stellen des Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie für die sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen.
Für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, für öffentliche Einrichtungen, die entsprechend den Vorschriften
über die Eigenbetriebe geführt werden, sowie für die der Aufsicht des Landes unterstehenden, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die am Wettbewerb teilnehmen,
finden die Vorschriften über die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung Anwendung.
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Für den Landtag, die Gerichte und die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt, soweit
diese Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, das LDSG eingeschränkt (Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung).

9.7. Datenschutz und Datensicherheit in Ausbildungsstätten
Ausbildungsstätten verarbeiten personenbezogene Daten zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben, sowie für Förderungsmaßnahmen und Planungen in den Bereichen Bildung und Ausbildung. Das sind beispielsweise Daten von:


Auszubildenden (insbesondere Angaben zur Person, zur schulischen Laufbahn, zu den Leistungen, zu Verhalten und Mitarbeit).



Eltern (bei Minderjährigen, insbesondere die Anschrift).



Ausbildungsbetrieben der Berufsschülerinnen und Berufsschüler (insbesondere die Anschrift).



Ausbilder (insbesondere Angaben zur Person, und Lehrbefähigung).

Personenbezogene Daten der Auszubildenden, Eltern und Ausbilder, der pädagogischen und technischen Fachkräfte, sowie des sonstigen (pädagogischen) Personals
dürfen durch die Ausbildungsstätten verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung der
ihnen durch Rechtsvorschrift zugewiesenen, ausbildungsbezogenen Aufgaben erforderlich ist (vgl. § 54 a SchulG, §§ 31, 33 LDSG). Die Übermittlung der vorgenannten
Daten darf dem Auftrag der Ausbildungsstätten nicht widersprechen. Nicht aufgeführte
Daten dürfen im Einzelfall nur erhoben werden, wenn die Betroffenen schriftlich eingewilligt haben.
Bei der Erhebung von Daten durch die Ausbildungsstätten sind die Betroffenen auf die
Rechtsvorschrift hinzuweisen, die sie zu den geforderten Angaben verpflichtet. Der Hinweis ist, wenn möglich schriftlich zu geben. Erfolgt er zusammen mit anderen Erklärungen, ist er deutlich hervorzuheben. Außerdem sind die Betroffenen über den Zweck der
vorgesehenen Verarbeitung, die Empfängerinnen und Empfänger etwaiger Übermittlungen und die Aufbewahrung in Kenntnis zu setzen.
Die erhobenen Daten sind zu löschen, wenn deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung
der Ausbildungsstätte nicht mehr erforderlich ist.

9.7.1

Übergreifende Grundsätze und Verfahren zur Datensicherung
beim Einsatz von Datenverarbeitungssystemen einschl. Internet, E-Mail und Kommunikations-Diensten

Gespeicherte personenbezogene Daten (Datei mit Daten von Auszubildenden und Ausbildern, sowie Korrespondenz mit personenbezogenen Daten etc.) sind vor Verlust und
vor Missbrauch zu schützen. Dies bedeutet insbesondere, dass:


unbefugter Informationsgewinn verhindert wird (Vertraulichkeit), personenbezogene Daten vor unbefugter Veränderung geschützt sind (Integrität),



die Urheberschaft übermittelter, personenbezogener Daten vor deren Weiterverarbeitung festgestellt werden kann (Authentizität),
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personenbezogene Daten vor unbefugter Beeinträchtigung der Funktionalität
geschützt sind (Verfügbarkeit),



nachträglich festgestellt werden kann wer, wann, welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit) und



die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit zumutbarem Aufwand nachvollzogen werden können (Transparenz).

In einem Sicherungskonzept sollte mindestens festgelegt werden:


Art der Datensicherung, Verfahrensweise und Sicherungsdatenträger,



Häufigkeit und Zeitpunkt der Datensicherung,



Anzahl der Generationen,



Verantwortlichkeit.

Datenträger sind nach Möglichkeit getrennt von den zu sichernden Computern aufzubewahren, um das Risiko des Datenverlusts bei Brand oder Diebstahl so gering wie
möglich zu halten. Für sie sind einerseits Maßnahmen zur Lagerung (magnetfeld/staubgeschützt, klimagerecht) und andererseits Maßnahmen zur Verhinderung des unbefugten Zugriffs (geeignete Behältnisse, Schränke, Räume) zu treffen.

9.7.2

Generelle Einschränkungen für die automatisierte Verarbeitung
personenbezogener Daten

Daten über ärztliche und schulpsychologische, sowie sonderpädagogische, soziale und
therapeutische Maßnahmen und deren Ergebnisse dürfen nicht automatisiert verarbeitet werden. Gleiches gilt für personenbezogene Daten bei schulischen Ordnungsmaßnahmen. Sie dürfen mit einem Computer geschrieben, jedoch nicht dauerhaft gespeichert und ausgewertet werden. Außerdem sind die Betroffenen über den Zweck der
vorgesehenen Verarbeitung, die Empfänger etwaiger Übermittlungen und die Aufbewahrung in Kenntnis zu setzen. Der Einsatz von Computern sollte grundsätzlich durch
die Schulung der Nutzerinnen und Nutzer vorbereitet werden. Hierbei sind auch die
Themen Datenschutz“ und „Datensicherheit“ zu behandeln.

9.7.3

Einsatz von tragbaren Computern

Für tragbare Computer (z.B. Laptops), auf denen personenbezogene Daten ver-arbeitet
werden, gelten die gleichen Datensicherungserfordernisse, wie für die sonstigen in der
Schule eingesetzten Computer. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass:
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tragbare Computer über ein Boot-Kennwort vor unberechtigten Zugriffen gesichert sind,



Sicherheitssoftware eingesetzt wird, die über Protokollierungs- und Verschlüsselungsfunktionen verfügt, um den – unter Berücksichtigung der Art der zu
schützenden Daten und des bestehenden Missbrauchsrisikos – drohenden Gefahren angemessen begegnen zu können,



der Zugriff unberechtigter Dritter durch geeignete Maßnahmen (Abschließen
des Zimmers, Deponieren des Geräts in einem abschließbaren Schrank etc.)
erschwert wird.

Datenschutz

9.7.4

Einsatz privater Computer für die Bearbeitung personenbezogener Daten zu Ausbildungszwecken

Soweit die Ausbilder personenbezogene Daten zu Ausbildungszwecken auf einem privaten Computer verarbeiten, ist dies nur mit Einwilligung der Betriebsleitung zulässig.
Die Erlaubnis zur zeitlich und sachlich begrenzten Nutzung privater Computer für o.g.
Zwecke kann erteilt werden, wenn die Lehrkraft schriftlich zugesichert hat, dass:


lediglich Daten jener Auszubildenden persönlich verarbeitet werden, die sie
selbst ausbildet,



die dienstliche Nutzung des Computers unter den gleichen Bedingungen, wie
bei dienstlichen Geräten kontrolliert werden kann,



kein Zugriff auf personenbezogene Daten durch Dritte erfolgen kann bzw. Daten von Auszubildenden Dritten nicht zugänglich gemacht werden,



keine Datenübermittlung an Dritte erfolgt,



Daten auf einer Festplatte passwortgeschützt abgespeichert und die Datenträger nach ihrer Verwendung weggesperrt werden,



Daten unverzüglich nach Abschluss der Aufgabe bzw. spätestens nach Ablauf
des laufenden Ausbildungsjahres gelöscht werden,



durch regelmäßige Datensicherungen gewährleistet ist, dass auch beim Ausfall
eines Computers jederzeit auf die gesicherten Daten zurückgegriffen werden
kann,



sie auf besondere Gefahren bei Vernetzungen und Online-Zugängen hingewiesen wurde.

Die Genehmigung ist unverzüglich zurückzunehmen, wenn der Ausbilder gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder die von ihm abgegebenen Zusicherungen nicht einhält.

9.7.5

Versendung von beweglichen Datenträgern

Werden bewegliche Datenträger weitergegeben, muss auf dem Aufkleber erkennbar
sein, um welche Ausbildungsstäte es sich handelt und welchen Inhalt der Datenträger
hat. Den Datenträgern wird ein Begleitschreiben mit dem Absender, Empfänger und
Angabe über den Inhalt beigefügt. Wird der Datenträger zusammen mit statistischen
Erhebungsunterlagen an das Statistische Landesamt gesendet, liegt dem Antwortschreiben dieses Begleitschreiben bereits bei.
Bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten müssen diese in jedem Fall verschlüsselt werden, damit sie nicht gelesen, verändert oder gelöscht werden können. Es
dürfen sich keine weiteren Nutzdaten auf dem Datenträger befinden. Beim Einsatz synchroner Verschlüsselungsverfahren darf die zur Verschlüsselung verwendete Zeichenfolge nicht auf elektronischem Wege übermittelt werden.
Ein- und ausgehende Datenträger sind schriftlich nachzuweisen.

9.7.6

Nutzung von Internet- und Maildiensten, Telefaxgeräten

Der Internet- und Mail-Zugang soll grundsätzlich nur für Ausbildungswecke genutzt werden. Als Ausbildungszweck ist auch ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit in Zusammenhang steht.
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Da durch die Betreiberin oder den Betreiber von Internet-Angeboten zurückverfolgt werden kann, aus welchem Netzwerk bzw. Netzwerkverbund auf ihre oder seine Angebote
zugegriffen wird, dürfen keine Informationsangebote aufgesucht werden, die das Ansehen der Schulen schädigen könnten. Das betrifft Informationsangebote mit Inhalten, die
rechtswidrig sind (z.B. einen rassistischen oder terroristischen Hintergrund haben, gegen die Menschenwürde verstoßen usw.) oder sexuelle Handlungen darstellen bzw.
beschreiben.

9.7.7

Technische Aspekte

Beim Internet-Zugang sind nur die in der Nutzungsordnung der Ausbildungsstätte genannten Dienste gestattet. Das vorsätzliche Ausprobieren, ob weitere Dienste als die
ausdrücklich erlaubten zur Verfügung stehen und evtl. genutzt werden können, ist
ebenso unzulässig, wie das Herunterladen von Anwendungen (Programme, Bildschirmschoner, Plug-Ins etc.) ohne Einwilligung der verantwortlichen Person.

9.7.8

Rechtliche Aspekte

Ausbildungsstätten, die ein Internetangebot verbreiten wollen, müssen prüfen, inwieweit insbesondere nachfolgende Vorschriften Anwendung finden und diese ggf. sorgfältig beachten:
Teledienstegesetz (TDG) (BGBl. I S. 3721), Landesgesetz zu dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und zur Änderung Medienrechtlicher Vorschriften vom 6. März
2003 (GVBl. S. 26) und Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) (BGBl. I S. 3721):
- TDG/TDDGS: Teledienste sind alle elektronischen Informationsdienste, die für die individuelle Nutzung und Übermittlung mittels Telekommunikation bestimmt sind.
- Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) / Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV):
Mediendienste sind Verteil- und Abrufdienste, bei deren Angeboten die redaktionellen
Arbeiten im Vordergrund stehen. MDStV und JMStV regeln somit an die Allgemeinheit
gerichtete Veröffentlichungen, die zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen und finden bei entsprechenden redaktionell aufgearbeiteten Homepages Anwendung. MDStV
und JMStV sind eine Ergänzung zum Presserecht und zum Rundfunkstaatsvertrag.
Für die Homepage besteht ein datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch gem. § 4
Abs. 7 TDDSG oder § 16 MDStV. Um diesen zu sichern, bestimmen § 6 TDG und § 6
Abs. 1 MDStV eine Anbieterkennzeichnung. Bei Verbreitung von journalistisch-redaktionell gestalteten und in periodischer Folge erscheinenden oder überarbeiteten Texten
tritt zusätzlich eine Benennung der oder des Verantwortlichen hinzu. Die Homepage
muss deshalb beinhalten:
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Name des Verteil- oder Abrufdienstes der Ausbildungsstätten,



Name der vertretungsberechtigten und Name der für die Homepage verantwortlichen Person,



Anschrift der Ausbildungsstätte,



bei journalistisch-redaktionell gestalteten Texten zusätzlich Name, Anschrift
und Verantwortungsbereich der oder des Verantwortlichen auf der jeweiligen
Internet-Seite.

Datenschutz

9.7.9

Urheberrechtsgesetz und Kunst-Urhebergesetz

Bei der Veröffentlichung von betriebseigenen Werken muss die Ausbildungsstätte bei
volljährigen Auszubildenden deren Einwilligung und bei minderjährigen Auszubildenden
die Zustimmung der Eltern einholen, sowie die objektive Interessenlage und den natürlichen Willen der Auszubildenden beachten. Im Internet zugängliche Werke der Wort-,
Bild- und Tonkunst unterliegen grundsätzlich denselben Schutzvorschriften, wie solche
in herkömmlichen Medien.
Das Urheberrechtsgesetz ist gleichfalls bei der Nutzung Betriebsschulfremder Werke
der Wort,- Bild- und Tonkunst zu beachten.
Das Recht am eigenen Bild gilt nach dem Kunst-Urhebergesetz auch im Medium Internet. Eine Abbildung einzelner Auszubildender, sowie Ausbilder ohne Einverständnis §
23 Kunst-Urhebergesetz lässt insbesondere Ausnahmen zu:


für Bilder, auf denen die Personen nur Beiwerk einer Landschaft o.ä. sind oder



für Bilder von Versammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen, es sei
denn, ein berechtigtes Interesse der oder des Abgebildeten wird verletzt.

9.7.10 Private Nutzung des Internets
Der Umfang der privaten Nutzung, ihre Bedingungen, sowie Art und Umfang der Kontrolle muss unter Beteiligung der Personalvertretung in einer Nutzungsordnung eindeutig geregelt werden.
Gestattet die Ausbildungsstätte private Nutzung des Internets über den Rahmen des
Ausbildungsprogramms hinaus, wird sie medienrechtlich zum Anbieter eines Teledienstes nach dem TDG. Nutzerinnen und Nutzer sind dann Auszubildende oder Ausbilder.
Nach § 4 TDDSG hat die Ausbildungsstätte in diesem Fall deshalb umfangreiche Pflichten zu erfüllen bzw. bestimmte technische und organisatorische Vorkehrungen zu treffen. So werden z.B. Bestandsdaten und Nutzungsdaten nach §§ 5 und 6 TDDSG erhoben.
Insbesondere sind die Formen der Kontrollen explizit festzulegen, da beispielsweise
eine Einsichtnahme in den privaten E-Mail-Verkehr einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis darstellt. Ohne eine solche Einwilligung darf eine aufsichtsführende Kraft persönliche E-Mails auch für Kontrollzwecke nicht lesen.
Ohne besondere Zustimmung darf die Ausbildungsstätte bei privater Nutzung des Internets personenbezogene Daten protokollieren, soweit dies zur Datenschutzkontrolle
und Datensicherung oder für die Inanspruchnahme des Teledienstes und für Abrechnungszwecke erforderlich ist (§ 6 Abs. 1 TDDSG). Darüber hinausgehende Protokollierungen sind nur mit Einwilligung der Betroffenen zulässig (§ 3 Abs. 1 TDDSG). Soll eine
Speicherung erfolgen, ist dies nur mit Einwilligung des Auszubildenden (bei Minderjährigen zusätzlich dessen Eltern) bzw. der sonstigen Nutzer zulässig.
Es ist nicht zulässig, Nutzungs- und Abrechnungsdaten längere Zeit zu speichern. Nutzungsdaten, also Daten, die während der Interaktion einer Nutzerin oder eines Nutzers
entstehen, dürfen nur über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verarbeitet und
genutzt werden, soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit der Nutzerin und dem Nutzer
erforderlich sind. Abrechnungsdaten dürfen grundsätzlich höchstens bis zum Ablauf
des sechsten Monats nach Versendung der Rechnung gespeichert werden.
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9.8. Orientierungshilfe für die Videoüberwachung an
und in Ausbildungsstätten
9.8.1

Grundsätze

Staatliche Stellen und privatwirtschaftliche Unternehmen setzen zunehmend Videoanlagen zur Überwachung öffentlicher und nicht-öffentlicher Räume ein, um Straftaten zu
verhindern oder mögliche Täter zu ermitteln. Wissenschaftliche Studien belegen allerdings, dass die Videoüberwachung nicht immer die Erwartungen zu erfüllen vermag,
wenn es darum geht, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Jede Form der Videoüberwachung stellt einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der
davon betroffenen Personen dar. Sie ist deshalb nur zulässig, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt oder die Betroffenen der Videoüberwachung zugestimmt haben. Dies gilt für jede Form der Videoüberwachung, auch für die Videoüberwachung in
Ausbildungsstätten.
Die Videoüberwachung lässt sich in technischer Hinsicht auf unterschiedliche Weise
realisieren. Vom sog. Monitoring spricht man, wenn die aufgenommenen Bilder nur auf
einen Monitor übertragen werden. Bei dieser Fallkonstellation stellt der Monitor sozusagen ein "verlängertes Auge" des Betrachters dar. Deshalb greift diese Form der Videoüberwachung auch weniger intensiv in die Rechte der Betroffenen ein, als dies bei
einer Speicherung der Bilddaten der Fall ist. Sie ist die andere Variante der Videoüberwachung. Noch eingriffsintensiver ist die Speicherung und Übermittlung von so genannten Audiodaten, also von Tonaufnahmen. Sie ist deshalb auch grundsätzlich nicht erlaubt.

9.8.2

Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen der
Ausbildungsstätten

§ 34 LDSG regelt die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume. Öffentlich zugänglich sind dabei nur solche Bereiche, die ihrer Widmung/Zweck nach dazu bestimmt
sind, von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmten Personenkreis betreten und genutzt zu werden. Hierzu können je nach Gegebenheit des
Ausbildungsorts gegebenenfalls auch der Eingangsbereich, die Eingangshalle der Ausbildungsstätten und der Zugang gehören. Bei öffentlichen Veranstaltungen, wie einem
„Tag der offenen Tür“ oder ähnlichem, auch der entsprechende Veranstaltungsbereich.
§ 34 LDSG legt fest, dass eine Videoüberwachung dieser Bereiche in Form eines Monitoring nur dann stattfinden darf, wenn dies


der Aufgabenerfüllung oder der Wahrung des Hausrechtes dient,



erforderlich ist, sowie schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht Überwiegen.

Eine Videoaufzeichnung ist nur dann zulässig, soweit dies
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zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zum
Schutz der Funktionsfähigkeit gefährdeter öffentlicher Anlagen und Einrichtungen erforderlich ist und



keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Fern der Videoaufzeichnung ist eine Vorabkontrolle
nach § 9 Abs. 5 LDSG durch den Datenschutzbeauftragten durchzuführen.

Datenschutz

Die Videoüberwachung muss also notwendig erforderlich sein, sei es zur Aufgabenerfüllung, sei es zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Gefahrenabwehr. Dabei
kann es um die Sicherheit der Auszubildenden, sowie die des Ausbilders gehen, aber
auch um die Unversehrtheit von Eigentum.

9.8.3

Videoüberwachung in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen
der Ausbildungsstätten

Geht es um die Videoüberwachung von Bereichen, die nicht öffentlich zugänglich sind,
kommt als Rechtsgrundlage das allgemeine Datenschutzrecht (§§ 12 ff Landesdatenschutzgesetz) oder die Einwilligung der Betroffenen in Betracht. Zu den nicht öffentlichen Bereichen gehören das Betriebsgebäude an sich, sowie Toiletten, Erste-Hilfe-Zimmer, Flure und Sozialräume.
Das allgemeine Datenschutzrecht enthält Regelungen zur Erhebung (§12 LDSG), Speicherung und Nutzung (§13 LDSG) und Übermittlung (§§ 14 ff LDSG) personenbezogener Daten. Auch hier wird die Zulässigkeit der Videoüberwachung von der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme abhängig gemacht.
Erfolgt sie auf der Basis einer Einwilligungserklärung, muss diese freiwillig erteilt sein.
Bei Minderjährigen kann sie nur von den Erziehungsberechtigten erteilt werden.
Eine dauerhafte und verdachtsunabhängige Videoüberwachung der Betroffenen wäre
auf jeden Fall unzulässig.

9.8.4

Hinweispflicht

§ 34 Abs. 2 LDSG verlangt, dass auf jede Form der Videoüberwachung hingewiesen
wird. Ausdrücklich vorgeschrieben ist dieser zwar nur für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume, es empfiehlt sich jedoch auch bei einer Videoüberwachung
nicht-öffentlich zugänglicher Räume aus Gründen der Transparenz entsprechende Hinweisschilder oder Piktogramme anzubringen.
Die Hinweise sind so anzubringen, dass sie vor dem Betreten des überwachten Bereichs mühelos (z.B. an der Eingangstür) wahrgenommen werden können. Da regelmäßig unterschiedliche Verantwortliche für die Videoüberwachung in Betracht kommen,
muss auch auf die verantwortliche Stelle hingewiesen werden. Ist die Überwachungsanlage nur während einer bestimmten Tageszeit in Betrieb, so ist auch darauf hinzuweisen.

9.8.5

Kamera-Attrappen

Der Einsatz von Kamera-Attrappen ist dann zulässig, wenn dies zur Aufgabenerfüllung
oder zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen (§ 34 Absatz 6
LDSG). Fern der Kenntlichmachung gelten dieselben Anforderungen, wie dies beim
Einsatz funktionstüchtiger Kameras der Fall ist.

9.8.6

Die Behandlung aufgezeichneter Videodaten

Ist die Videoüberwachung mit einer Aufzeichnung und Speicherung der aufgenommenen Daten verbunden, müssen diese Daten gelöscht werden, wenn sie zur Erreichung
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des ursprünglichen Zwecks nicht mehr erforderlich sind (vgl. § 34 Abs. 5 LDSG). Dies
ist regelmäßig zwei bis drei Arbeitstage nach dem Beginn der Aufzeichnung der Fall.
Dabei kann dem Löschungsgebot am wirksamsten durch eine automatisierte periodische Löschung entsprochen werden. Hierfür bietet sich das Überschreiben von zurückliegenden Aufnahmen an.
Es empfiehlt sich, die Aufzeichnungen zu verschlüsseln. Dies hat zur Folge, dass die
aufgezeichneten Videodaten nur von einer bestimmten Person entschlüsselt und ausgewertet werden können. Nach Möglichkeit sollte das Schlüsselpasswort auf mehre
Personen aufgeteilt werden, so dass der Zugriff auf die Aufzeichnungen immer nach
dem "Vier-Augen-Prinzip" erfolgt muss.
Solange die Videoaufnahmen zulässigerweise gespeichert sind, dürfen nur besonders
legitimierte Personen Zugriff auf diese Daten nehmen. Dieser Personenkreis ist ausdrücklich festzulegen. Er kann variieren, je nachdem, wer für die Videoüberwachung
verantwortlich ist: Die Ausbildungsstätte oder der Eigentümer der Gebäude. In jedem
Falle müssen die zugriffsberechtigten Personen dem Anlass entsprechend Verantwortungsträger sein.
Die Weitergabe von Videoaufzeichnungen an Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte
darf gem. § 34 Abs. 3 LDSG nur zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit, sowie zur Verfolgung von Straftaten erfolgen.
Jeder Zugriff und jede Auswertung ist zu dokumentieren. Auf diese Weise kann auch
geprüft und nachvollzogen werden, ob die Überwachungsanlage nach Ablauf einer bestimmten Frist noch erforderlich ist.

9.8.7

Dienstanweisung

Alle mit einer Videoüberwachung zusammenhängenden Fragen und Probleme sind in
einer Dienstanweisung unter Beteiligung der Personalvertretung und der Datenschutzbeauftragten zu regeln. Das gilt für den Zweck der Videoüberwachung und die zulässige
Dauer der Videospeicherung, für den Kreis der zugriffsberechtigten Personen und die
für eine Weitergabe in Betracht kommenden Anlässe. Auch die Notwendigkeit einer
Dokumentation der Zugriffe ist festzulegen.

9.8.8

Sonstige institutionelle Beteiligungen

Die Kreishandwerkerschaften, die Berufsschulen oder die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 LDSG rechtzeitig über geplante Videoüberwachungen zu unterrichten, damit sie auf die Einhaltung der vorstehenden Grundsätze
hinwirken, im Falle einer Videoaufzeichnung die Vorabkontrolle durchführen, das der
Videoüberwachung zu Grund liegende Verfahren nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 LDSG
beschreiben und diese Beschreibung in das Verfahrensverzeichnis einstellen können.
Die zuständigen Personalräte sind entsprechend den Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes zu beteiligen, wenn von der Videoüberwachung wesentlich
auch das Personal der datenverarbeitenden Dienststelle betroffen ist. In der Dienstanweisung oder einer entsprechenden Dienstvereinbarung sollte eine ausdrückliche Erklärung enthalten sein, dass die mit der Überwachungsmaßnahme aufgezeichneten
Daten nicht zu Verhaltens- und Leistungskontrollen der Beschäftigten genutzt werden
dürfen.
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9.8.9

Evaluation

Nach Ablauf eines Jahres ist zu überprüfen, ob der Grund für eine zulässige Videoüberwachung noch fortbesteht. Zu diesem Zweck ist eine Evaluation durchzuführen. Liegen
keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Interessen und Schutzgüter mehr vor, ist
die Maßnahme zu beenden. Die Anlagen müssen in diesem Fall nicht zwangsläufig
entfernt werden. Es genügt, wenn sie gut erkennbar verhüllt sind.
Liegt der Grund für eine Videoüberwachung allerdings noch vor, ist die Überprüfung
regelmäßig einmal jährlich zu wiederholen.

Notizen
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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