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EINFÜHRUNG

Datensicherheit oder ganz allgemein Sicherheit in der Informatik sind Themen, die heute nicht
nur unter Fachleuten und in der Fachpresse behandelt werden. Themen wie Hacking, Viren oder Aus-
fälle von Rechenzentren tauchen laufend in der Tagespresse auf und bewegen so gleichsam die EDV-
Benutzer, die EDV-Betreiber und auch die EDV-Anbieter. Solche Vorfälle können in die folgenden
Risiko-Hauptgruppen gegliedert werden:

- Missbrauch n • » *
Verwenden von Computer-Ressourcen (CPU-Zeit, Plattenspeicher, Netzwerk) fur Spiele, Privatauf-
gaben oder zur Behinderung des Normalgebrauchs.

- Veruntreuung
Lieferung von Informationen über eine neue EDV-Anwendung durch Mitarbeiter an die Konkurrenz.

- Datendiebstahl
In diesen Bereich gehören Vergehen wie die Lieferung von Kundendaten an Konkurrenzfirmen
durch Mitarbeiter oder die Datenaufzeichnung durch Hacker während der Uebertragung zwischen
EDV-Systemen.

- Sabotage
Dazu gehört die physische Zerstörung von EDV-Systemen oder die logische Vernichtung von Daten
und Programmen. Neuerdings kommen auch immer mehr Fehlbuchungen, Software-Modifikationen und
ähnliche Aktivitäten vor.

- Vollausfall eines Rechenzentrums . ^
Gewalttätigkeiten wie Bomben- und Brandanschläge, Naturereignisse wie Blitzschläge, Flutkata-
strophen oder Nachlässigkeiten wie verstopfte Regenwasserabläufe können zu einem Totalausfall
eines Rechenzentrums führen. Jede Meldung Uber einen Vorfall, durch den die Sicherheit von
EDV-Anwendungen und EDV-Systemen untergraben wird, führt unweigerlich zum Vertrauensverlust
in die ganze Datenverarbeitung und nicht nur in das betroffene Unternehmen.

Der materielle Schaden eines Vorfalles ist häufig schwer abschätzbar. Der Geschäftsverlust
durch den halbtägigen Ausfall eines Buchungssystems in einem Reisebüro kann vielleicht noch
ermittelt werden, aber der Imageverlust einer Bank durch gestohlene Magnetbänder mit den Kun-
dendaten kann nicht mehr berechnet werden.

Die Folgerungen aus diesen Tatsachen muss jedes Unternehmen für sich selbst ziehen. Es ist je-
doch sicher, dass sich jeder verantwortungsbewusste Vorgesetzte mit diesem Bereich auseinan-
der setzen muss. Als minimale Zielsetzung gilt dabei der Schutz der Informatik im Unternehmen
und damit der Schutz des ganzen Unternehmens, zumindest vor lebensbedrohenden Risiken.

SCHUTZ-KONZEPT

Die Firma IBM ist sich dieser allgemeinen Bedrohungslage bewusst und hat deshalb vor mehr als 10
Jahren mit der Einführung eines entsprechenden Konzeptes im Unternehmen begonnen. Damit sollen
die IBM-internen Daten und die von der IBM verarbeiteten Kundendaten gesichert und entsprechend
deren Bedeutung wiederhergestellt werden können.

Dieses Konzept trägt den Namen "Information Asset Security". Seine Bedeutung steigt laufend an,
da neben den steigenden Risiken die Informatik in der Geschäftsabwicklung, in der Fabrikation
und beim Informationsaustausch eine absolut zentrale Bedeutung erhalten hat. Die Vernetzung der
Systeme, die Verteilung der Datenverarbeitung und -speicherung und die Einführung von Online-
und Realtime-Anwendungen erfordern ein laufendes Weiterentwickeln dieses Konzeptes. Welche weite-
ren Anforderungen die Zukunft stellen wird, lässt sich im Augenblick nicht sagen. Sicher ist je-
doch, dass auch für eine "gesicherte" Zukunft ein vollständiges und realisiertes Sicherheitskon-
zept nur von Vorteil sein kann.

Im Zentrum aller Sicherheitsmassnahmen stehen die Daten und auch die Programme. In den heutigen
Systemen wird jedoch eine grosse Menge von Informationen verarbeitet, so dass nicht mehr alle Da-

ten maximal geschützt werden können. Um den Auf-
wand zu reduzieren, drängt sich eine Aufteilung
nach der Vertraulichkeit und der Wichtigkeit für
das Ueberleben nach einer allfälligen Panne oder
Katastrophe auf.

• Konzept vor 1980 in der IBM (Schweiz)
eingeführt

steigende Bedeutung

Um die Daten herum befinden sich mehrere Schutzbe-
reiche:

1. Hardware und Software erlauben uns die tech-
nisch kontrollierte Erfassung, Speicherung,
Verarbeitung und Löschung von Daten (inkl.
Programmen).

2. Eine Vielzahl von organisatorischen Massnah-
men wie Ausbildung, Kontrolle, Prozeduren
etc. schützen und ergänzen die technischen
Massnahmen.

3. Massnahmen im Bereich der physischen Sicher-
heit runden die übrigen Schutzbereiche ab.

Bild 1 Information Asset Security
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NOTWENDIGE NORMEN

Basierend auf der durch die Geschäftsleitung eines Unternehmens festgelegten Zielsetzung und den
Richtlinien sowie den vorhandenen gesetzlichen Grundlagen müssen in verschiedenen Bereichen Si-
cherheitsnormen erlassen werden.

Wenn aus Irgendwelchen Gründen diese Normen nicht erreicht werden, müssen die dadurch verbleiben-
den Risiken formell durch die entsprechenden Verantwortlichen akzeptiert werden.

1. Sicherheitsmanagement

Unter diesem Begriff werden verschiedene Bereiche zusammengefasst:

- Organisation
- Ausbildung, Informationskonzept
- Verantwortlichkeiten
- Rapportierung von Vorfällen
- Risikoübernahmen
- Ueberprüfungen

2. Datenklassierung und Eigentumsregelung

Klare Regelung der Verantwortlichkeiten für alle Belange einer Anwendung und der zugehörigen
Daten. Die Beurteilung der Daten und der Anwendung bezüglich dem Wert für das Unternehmen
und bezüglich der Sensitivität erfolgt ebenfalls durch diese Verantwortlichen. Sie bildet
die Basis für alle zu treffenden Schutzmassnahmen.

3. Datenzugriff (logische Steuerung)

Aufgrund der Datenklassierung wird vom Informatik-Betreiber (Rechenzentrum) der Datenzugriff
innerhalb des Systems definiert und überwacht. Alle Versuche von Benutzern gegen diese Defi-
nitionen zu Verstössen werden registriert und abgeklärt. Je nach Ergebnis der Abklärungen
werden diese "Verstösse" rapportiert.

4. Sensitive Programme, Kontrolldokumente und Speziai programme

Sensitive Programme oder Daten brauchen nicht fest auf dem System gespeichert zu sein. Sol-
che Programme gehören schon gar nicht in die allgemein benutzbare Programmbibliothek. Es
sind deshalb die nötigen Prozeduren bereitzustellen, um sensitive Programme und Daten auf
das EDV-System zu laden und davon zu entfernen.

5. Passwörter

Die Benutzer neigen grundsätzlich dazu, den persönlichen Aufwand bei der Vergabe von Passwör-
tern möglichst klein zu halten. Deshalb wird ohne automatisierte Kontrolle durch das EDV-Sy-
stem ein möglichst einfaches Passwort verwendet. Dies ist beispielsweise der Vorname, Name,
Geburtstagsdatum etc. des Benutzers oder seiner Frau/Freundin/Kinder. Falls das System regel-
mässig eine Aenderung des Passwortes verlangt, kann es auch der Monatsname sein. Neben der
Norm muss oft durch das Security -System die Qualität der verwendeten Passwörter sicherge-
stellt werden.
Die Benutzer tragen zusätzlich die Verantwortung, dass die Passwörter nicht öffentlich be-
kannt werden (Zettel am Terminal) oder an Dritte weitergegeben werden.

6. Datenverschlüsselung

Grundsätzlich ist es möglich, Daten durch das EDV-System zu verschlüsseln, bevor diese auf
Speichermedien (Band, Platte) abgelegt oder an ein Endgerät (LAN, WAN etc.) weitergegeben
werden.

Diese technische Möglichkeit gewinnt laufend an Bedeutung und mit steigender Vernetzung der
Systeme werden solche Massnahmen unumgänglich. Pro Anwendung oder Benutzer muss festgelegt
werden, ob von der Verschlüsselung Gebrauch gemacht werden soll.

7. Speichermedien

Sowohl in Rechenzentren als auch für jede einzelne Workstation müssen Fragen wie

- was geschieht mit defekten Datenträgern?

- stehen "gelöschte" Datenträger mit klassierten Daten jedermann zur Verfügung?
(mit UNERASE oder UNFORMAT für Disketten, überlesen von Tape-Marken bis zu alten Datenbe-
reichen können diese Daten wieder gelesen werden.)

- was passiert mit defekten Datenträgern?

beantwortet und in einer Weisung festgelegt werden.

8. Anwendungsprogramme, Anwendungsentwicklung

In der Regel erfolgt heute noch die Uebergabe von veränderten Anwendungsprogrammen aus der
Anwendungsentwicklung in die Produktion sehr informell und auf der Basis von compilierten
Programmen. Damit bestehen verschiedene Risiken, wie eingebaute "Löcher" durch einen Program-
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mierer oder das Einlesen von Viren, Bakterien etc. Grundsätzlich sollten Anwendungsprogramme auf
der Basis des Source-Codes übernommen werden und durch Mitarbeiter aus der Produktion umgewan-
delt und in Produktion gesetzt werden.

9. Physische Zugangskontrolle

Oer Zugang zu den Computeranlagen und den Datenträgern, Kommunikationseinrichtungen etc.
muss kontrolliert und auf wenige Personen beschränkt sein. Da diese Sicherheitsmassnahmen
einleuchtend und in der Regel einfach zu kontrollieren sind, wird dieser Bereich der Sicher-
heit in der Regel gut beachtet.

10. Aufrechterhaltung des Betriebs, Notfallvorsorge

Um in einem Katastrophenfall genügend vorbereitet zu sein, müssen Kopien der Daten entspre-
chend den definierten Anforderungen erstellt und ausgelagert werden. Oer Wiederanlauf der
verschiedenen Anwendungen in einem Backup-Rechenzentrum muss regelmässig geübt werden, damit
sichergestellt ist, dass alle benötigten Daten und Programme kopiert und die für das Opera-
ting benötigten Anweisungen erstellt und vorhanden sind. Häufig werden Massnahmen zur Not-
fallvorsorge als sinnvoll akzeptiert, aber nicht in die Praxis umgesetzt.

11. Netzwerk (WAN und LAN)

Bei der Datenübermittlung werden heute aus Unwissenheit oder z.T. sogar bewusst grobe Unter-
lassungen im Bereich der Sicherheit begangen. Die neuen Trends bei der Vernetzung von Ar-
beitsstationen durch LANs bewirken, dass vertrauliche oder geheime Daten der breiten Oeffent-
lichkeit zur Aufzeichnung angeboten werden. Die Gefahren bei der Telekommunikation sind so-
wohl intern als auch extern sehr gross und sollten genügend beachtet werden. Entsprechend
den Sicherheitsanforderungen ist evtl. auch der Verzicht auf eine vollständige Vernetzung
mit LANs oder die Aufteilung in LAN-Segmente notwendig. Mittelfristig betrachtet, bringt in
diesem Bereich nur eine Klassierung der Verbindungen und die Realisierung von Verschlüsselun-
gen die notwendige Sicherheit.

12. Personal Computer und Workstation

Programmierbare Arbeitsstationen stellen heute eine nicht zu vernachlässigende Gefahr dar.
Neben der Möglichkeit, unerlaubterweise Daten zu kopieren und aus dem Unternehmen mitzuneh-
men, können durch den "Disketten-Pendlerverkehr" auch Viren eingeschleppt werden. Es ist des-
halb notwendig, dass für den Bereich der Terminals, Personal Computer und Workstation, die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften erlassen werden.

4. MASSNAHMEN

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Sicherheit und die entsprechenden Massnahmen bei den Li-
nienverantwortlichen liegen.

Sicherheit ist eine Linienverantwortung

In einer ersten Phase sind die Verantwortlichkeiten klar zu regeln:

- Vorgesetzter
- Benutzer
- Owner (Daten, Anwendungen)
- Service-Anbieter

Auch auf dem Gebiet der Sicherheit ist der Schlüssel zum Erfolg die Ausbildung und die Informa-
tion der Betroffenen. Je besser die Einzelnen informiert sind, um so eher reagieren diese rich-
tig auf aussergewöhnliche Situationen oder ein um so grösseres Verständnis bringen sie zusätzli-
chen Aufwänden aufgrund von Sicherheitsmassnahmen entgegen.

Die technischen Massnahmen führen zu

- speziellen Prozeduren für kritische Programme, Hilfsprogramme, heikle Daten und Programme und
die "normale Ueberführung" von Programmen in die Produktion

- Regelung und Ueberwachung der Datenzugriffsberechtigung

- der Verschlüsselung von Daten bei der Speicherung oder der Uebertragung

- einer Ueberprüfung und Anpassung der Verkabelungen, der verschiedenen LAN's, dem Einsatz von
TELEPAC und Wählleitungen

- der Kontrolle des externen Datenträger-Austausches

und die organisatorischen Kontrollen zu

- Selbstüberprüfungen (Self Assessments), welche die Basis für verschiedene Schwachstellenanaly-
sen bilden

- regelmässigen Ueberprüfungen der Datenzugriffsregelung
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- unabhängigen Ueberprüfungen auf der Basis
Peer Reviews
Independent Reviews

• Penetration Tests
• Anwendungsentwicklung

Programmübergabe

- der Sicherstellung der Revisionsfähigkeit von EDV-Anwendungen, welche oft bereits im Design
vorgesehen sein muss

Bild 2 Schwachstellen einer typischen EDV-Konfiguration

5. DATENSCHUTZKONZEPT

Jedes Unternehmen sollte heute über ein Datenschutzkonzept mit den entsprechenden Weisungen und
Vorschriften für die einzelnen Unternehmensbereiche verfügen. Leider wird jedoch oft aus den un-
terschiedlichsten Gründen auf ein Gesamtkonzept verzichtet und in einzelne Teile investiert. Da-
mit entstehen oft wesentlich höhere Kosten und ein viel zu geringer Schutz im Vergleich zu einem
Gesamtkonzept mit massvollen und zielgerichteten Hassnahmen.

In einem Datenschutzkonzept sollten zusätzlich die folgenden Bereiche abgedeckt werden:

- Zuordnung der Verantwortungen

- Beschränkung der Datenerfassung und genaue Definition des Verwendungszweckes

- Beschränkung der Benutzung von Daten und Vorbeugung gegen Hissbrauch

- Sicherstellung der Datenqualität (inkl. der Löschung)

Um ein Datenschutzkonzept zu erstellen und in die Praxis umzusetzen, ist eine besondere Anstren-
gung des Hanagements auf allen Stufen notwendig. In der Regel bewährt sich die Schaffung einer
Stabsstelle, die die Geschäftsleitung bei der Durchsetzung des Datenschutzes unterstützt. Die
Aufgabe darf aber nicht an die Stabsstelle delegiert werden!

6. ELEKTRONISCHE GEFAHREN

6.1. VIREN

Computerviren sind lauffähige Programmteile, die sich selber von einem Träger- oder Wirtprogramm
zum nächsten Programm kopieren und anschliessend ihre Schadensfunktion ausführen. Ueber den Aus-
tausch von Datenträgern oder die Verbreitung von Programmen können sie sich auf andere Rechner
in der ganzen Welt ausbreiten.
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Computerviren sind seit 1984 bekannt, stellen seit einiger Zeit eine ernstzunehmende Gefahr in
der Datenverarbeitung dar und können heute nicht mit einem Allheilmittel bekämpft werden. Vor al-
lem bei Personalcomputern treten heute Viren immer häufiger auf und der "Freitag der Dreizehnte"
ist in der Informatik zu einem Begriff geworden. Grundsätzlich können Computerviren für Rechner
aller Grössenklassen und Hardware- resp. Softwarearchitekturen erstellt werden, wobei die Gefahr
bei den Grossrechnern aufgrund verschiedener Sicherheitseinrichtungen wesentlich kleiner ist.
Computerviren sind in der Regel von der Hardware und der Systemsoftware abhängig, so dass die
Verbreitung nur in Systemen des gleichen Rechnertypes zu erwarten ist. Von normalen Programmtei-
len unterscheiden sich Computerviren durch ihre Funktionen:

- Viren vermehren sich, d.h. sie befallen andere Programme, indem sie den Virus Code in noch
nicht infiszierte Programme auf allen erreichbaren Datenträgern kopieren.

- Viren verfügen in der Regel über eine schädigende Funktion, die von relativ harmlosen Störun-
gen bis zum Totalverlust aller erreichbaren Daten gehen kann. Oft führt das Virus diese Funk-
tion nicht ständig, sondern nur unter bestimmten, vorher festgelegten Bedingungen aus.

Ein infisziertes Programm besteht aus dem ursprünglichen Code (Wirtprogramm) und dem Virus. Ob
der Virencode physisch vor dem Code des Wirtprogrammes, innerhalb des Wirtprogrammes (überdek-
kend) oder am Schluss des Wirtprogrammes sitzt, spielt für den Ablauf keine Rolle. Wesentlich
ist, dass der Virencode immer vor dem eigentlichen Programm zur Ausführung gelangt.

Es gibt viele Virenarten, die sich in Funktionen und Aufbau unterscheiden. Heute kann mit Viren-
suchprogrammen erst auf bekannte Viren gesucht werden. Die häufigste Art ist immer noch das Link-
Virus, das die Programme so befällt, dass die Funktionen des Originalprogrammes nicht oder nur
unmerklich gestört werden. So kann der Befall durch ein Virus nur schwer bemerkt werden, was sei-
ne Verbreitung wesentlich fördert. Wir wollen ein PC-Virus bei seiner Vermehrung begleiten:

V i r u s p r o g r a m m w i r d in d a s A n w e n d u n g s -
p r o g r a m m i n t e g r i e r t

V I R U S In einem ersten Schritt kopiert sich
das Virus in ein Wirtprogramm.

V I RU S

W i r t p r o g r a m m

V I RU S

W i r t p r o g r a m m

erweiternd überdeckend
(grösseres Programm) (gleiche Programmgrösse)

Bild 3 Wirkungsweise von PC-Viren, 1. Schritt

i n f i s z i e r t e s A n w e n d u n g s p r o g r a m m w i r d
au f e ine P W S (PC) g e l a d en

V I R U S

W i r t p r o g r a m m

P r o g r a m m a b l e W o r k s t a t i o n

In diesem Wirtprogramm wartet das Virus
bis es entweder von einem LAN-Server,
einer Diskette oder aus einer Mail-Box
etc. auf eine programmierbare Worksta-
tion (PC) geladen wird und zur Ausfüh-
rung gelangt.

Bild 4 Wirkungsweise von PC-Viren, 2. Schritt
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Abhängig von der Verbreitungs-Strategie des Virus befällt es den Boot-Record des Systems, alle
erreichbaren Programme oder nur einzelne davon. Möglicherweise handelt es sich auch um ein resi-
dentes Virus, welches sich zusätzlich an einer geeigneten Stelle des Betriebssystems oder im
Speicher einnistet. Es ist so nicht nur beim Aufruf des verseuchten Programmes aktiv, sondern
kann z.B. in einem Multiuser-System von User zu User wandern.

Abhängig von der Zielsetzung des Virusersteliers verfügen die Viren über unterschiedliche Funk-
tionen. So sind verschiedene Viren nur für die Verbreitung programmiert, während andere in harm-
loseren Fällen nur leichten Schaden anrichten. Dazu gehören beispielsweise Veränderungen der
Bildschirmanzeige oder des Druckers. Wesentlich schlimmer wirken sich Viren aus, welche Datenbe-
stände mutieren, Dateien oder ganze Datenträger löschen. Je nachdem fallen solche Schäden sofort
auf oder werden längere Zeit nicht bemerkt. So oder so ist der Aufwand für die Behebung des Scha-
dens gross resp. in einzelnen Fällen kann der Schaden nicht mehr behoben werden, was neben dem
Datenverlust oft auch Imageeinbussen des Unternehmens zur Folge hat.

Computerviren verbreiten sich heute häufig über
- Disketten-Pendelverkehr
- "Raubkopien" von Programmen und Spiele
- Software aus "Mail-Boxen"
- öffentliche, d.h. unter mehreren Benutzern geteilte PWS
- Software-Lieferanten

In den seltensten Fällen kann der Weg einer Virusinfektion nachvollzogen werden. Dies wäre aber
wichtig, um den Infektionsherd ausfindig zu machen und die weitere Verbreitung zu behindern.
Auch Schwachstellen innerhalb einer Organisation oder sogar die Entwickler von Computerviren
sind deshalb kaum ausfindig zu machen.

BIS HEUTE IST KEIN MITTEL BEKANNT, WELCHES EIN EDV-SYSTEM

100 X GEGEN VIRUSBEFALL SCHUETZT.

Der heute einzig mögliche Schutz ist die Hygiene, d.h.

- Datenträger klassifizieren, einschliessen und evtl. mit Schreibschutz versehen

- Zugriff der PWS durch Schloss und Passwort sichern

- nur dem Unternehmen gehörende und geprüfte Software einsetzen

- PWS nur für den durch das Unternehmen bestimmten Zweck verwenden

- Funktionen der PWS beschränken

- Einsatz von Viren-Identifizierungsprogrammen

- Anti-Virenprogramme

- Sicherheitskontrollen (Stichproben)

- Ausbildung

6.2. WUERMER

Würmer sind im Vergleich zu Viren selbständige Programme, welche sich kopieren und über Computer-
netze verteilen. Im Jahre 1982 wurde diese Art von Programmen in einem Netz von Bürocomputern
erstmals realisiert. Da die einzelnen Programme von Computer zu Computer "kriechen" entstand die
Bezeichnung Computer-Wurm, und er ist somit ein "Netzwerktier".

Der heute wohl bekannteste Computer-Wurm dürfte der Befall des INTERNET vom 2. und 3. November
1988 sein, bei dem innerhalb weniger Stunden 6'000 Unix-Rechner lahmgelegt worden sind. Dieser
Wurm führte dazu, dass zusätzlich eine noch grössere Zahl von Rechenanlagen gestoppt und auf ei-
ne mögliche Infektion untersucht werden mussten.

Würmer führen in Computernetzen zu Ueberlastungen und z.T. auch zum Zusammenbruch der Kommunika-
tion.

6.3. TROJANISCHE PFERDE

Dies sind die ältesten Programmschädlinge und ihr Name ist der griechischen Sage entlehnt, nach
der die Griechen mit List durch den Einsatz eines hölzernen Pferdes die Stadt Troja erobert ha-
ben. Ein Trojanisches Pferd ist also ein Hilfs- oder Anwendungsprogramm, das neben der nützli-
chen Funktion auch noch schädliche Nebenwirkungen besitzt. Die Gefährlichkeit ist von der Funk-
tion des Auftrages abhängig:

- Kopieren von geschützten Daten
- Datenveränderungen, Löschungen
- wird evtl. erst zu einem bestimmten Datum oder bei einer bestimmten Situation bösartig.


