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novus EDITORIAL

Täglich grüßen neue gesetzliche  
Regularien (BAIT, E-Rech-VO, DSGVO...) 
und modernere Technologien  
(Blockchain, WPA3?)

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen: Weihnachtsfest und Jahreswechsel stehen vor 
der Tür. Neue Informationstechnik, veränderte Geschäftsprozesse und zahlreiche Maßnah-
men des Gesetzgebers haben den Unternehmen wieder viele „Geschenke“ bereitet, über die 
wir bereits in unseren vergangenen Ausgaben der novi Informationstechnologie  informiert 
haben. Zum Jahresendspurt 2017 präsentieren wir Ihnen noch weitere aktuelle Themen aus 
den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung, IT-Recht und IT-Sicherheit.

Am 6.9.2017 wurde die sog. E-Rechnungs-Verordnung (E-Rech-VO) verabschiedet. Daneben 
müssen Arbeitgeber der Finanzbehörde ab 1.1.2018 alle aufzuzeichnenden, lohnsteuerrele-
vanten Daten über eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung stellen. Auch wurden am 
3.11.2017 neue bankaufsichtrechtliche Anforderungen an die IT (BAIT) die BaFin vorgelegt – 
ob es sich hierbei um eine Revolution oder doch nur um alten Wein in neuen Schläuchen 
handelt, beleuchten wir brandaktuell in dieser Ausgabe des novus IT.

Rechtlich stand im Jahr 2017 sehr stark das Thema „EU-Datenschutzgrundverordnung“ 
 (DSGVO) im Fokus, die zum 25.5.2018 in Kraft tritt. Die meisten Unternehmen wird diese 
Thematik bis ins Jahr 2018 begleiten. In den bisherigen Ausgaben des novus IT sind wir be-
reits ausführlich auf die DSGVO eingegangen. Aktuell möchten wir erste praktische Erfahrun-
gen aufzeigen. Darüber hinaus gehen wir auf die wesentlichen Aspekte der E-Privacy-Verord-
nung ein.

Im Bereich der IT-Sicherheit ist die Blockchain-Technologie, auch nach dem „The Gartner Hype 
Cycle for Emerging Technologies, 2017“, eine DER zukünftigen Technologien. Sie birgt große 
Veränderungen im Bereich der Transaktionen und des Transfers bzw. Austauschs von Werten 
aller Art – und dies u. a. transparent, unveränderlich und fälschungssicher. Worum es bei 
dieser Technologie geht, stellen wir in einem Überblick in diesem novus kurz dar, bevor wir in 
den folgenden Ausgaben verschiedene Anwendungsszenarien erörtern, die einzelne Bran-
chen betreffen.

Weitere Themen behandeln beispielsweise die Aktualisierung des BSI-Grundschutzes, die 
 Angriffsmethode „KRACK“ im Bereich des WLANs sowie das sog. „WLAN-Gesetz“, das am 
22.9.2017 beschlossen wurde.

Wir hoffen, mit diesen Artikeln ein interessantes Weihnachts-Potpurri zusammengestellt zu 
haben – bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.

Der Geschäftsbereich IT-Revision/Innenrevision von Ebner Stolz wünscht Ihnen schon jetzt ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Holger Klindtworth Mark Alexander Butzke Marc Alexander Luge
CISA/CIA/CISM WP/StB/CISA/CRISC CISA
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Die digitale Lohnschnittstelle

Der papierlose Bund?
Die E-Rechnungsverordnung (E-Rech-VO)

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens vom 18.7.2016 hat 
der Gesetzgeber die Einführung einer ein-
heitlichen digitalen Lohnschnittstelle (DLS) 
beschlossen. Danach sind Arbeitgeber ver-
pflichtet, alle aufzuzeichnenden, lohnsteuer-
relevanten Daten der Finanzbehörde über 
eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung 
zu stellen. Dies gilt ab dem 1.1.2018 für alle 
ab diesem Zeitpunkt aufzeichnungspflichti-
gen Daten. 

Das Datenzugriffsrecht nach § 147 Abs. 6 
Satz 2 AO auf prüfungsrelevante steuerliche 
Daten bleibt von der Anwendung der DLS 
unberührt. 

Was mit der DLS erreicht werden soll

Bereits mit BMF-Schreiben vom 1.7.2011 
wurde die DLS von der Finanzverwaltung 
propagiert. Diese Schnittstellenbeschreibung 
für den Export von Daten aus dem Lohn-
buchhaltungssystem soll eine einheitliche 
Struktur der Daten des eingesetzten Lohn-
buchhaltungsprogramms entsprechend den 
Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff) sicherstellen. Mit der Verein-
heitlichung des Datenaufbaus und der Struk-
tur wird ein reibungsloser Prüfungsablauf bei 
einer Lohnsteueraußenprüfung bezweckt. 
Verbindlich umgesetzt wurde die Empfeh-
lung einer solchen Schnittstelle nun mit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens.

Probleme

Die Vereinheitlichung der Daten vermindert 
den Prüfungsaufwand erheblich. Dennoch 
können sich für die Arbeitgeber Probleme 
bei der Umsetzung ergeben. Viele ältere 
Lohnbuchhaltungsanwendungen besitzen 
keine oder lediglich eine veraltete DLS, so-
dass diese nicht den Anforderungen an den 
einheitlichen Aufbau entspricht. Die neuen 
Anforderungen müssen bis zum 1.1.2018 
umgesetzt sein, um eine verbindliche An-
wendung sicherzustellen. 

Aufbau

Die Bereitstellung der Daten hat im XML- 
basierten Beschreibungsstandard zu erfol-
gen. Dabei sind im Datenmaterial die Pro-
gramminformationen und die Stammdaten 

des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers und 
der Lohnarten auszugeben. Zudem sind Lohn-
abrechnungsarten, Lohnkontendaten und 
Sozialversicherungsdaten verpflichtend auf-
zuführen. 

In der Datensatzbeschreibung sind zudem 
die Felddefinitionen anzugeben. Diese kön-
nen unter http://www.bzst.de/DE/Steuern_
National/Digitale_LohnSchnittstelle/Down-
load/dls_Download_node.html eingesehen 
und heruntergeladen werden. 

Die nächsten Schritte

In der Regel wird die Umsetzung der DLS 
durch den Softwarehersteller vorgenom-
men.  Dennoch sollten Sie sich vergewissern, 
dass Ihre Personalanwendung den Schnitt-
stellenstandard unterstützt, damit die Daten 
in dem geforderten Format bereitgestellt 
werden können. 

In begründeten Fällen ist es auch möglich, 
die lohnsteuerlichen Daten in einer anderen 
auswertbaren Form bereitzustellen. 

E-Government und Digitalisierung – nur 
zwei Schlagworte in der digitalen Agenda 
der Bundesregierung. Bereits in der letzten 
Ausgabe unseres novus Informationstechno-
logie haben wir über das „E-Invoi cing“ bzw. 
die elektronische Rechnung in Verbindung 
mit dem am 10.4.2017 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlichten Gesetz über die elek-
tronische Rechnungsstellung im  öffentlichen 
Auftragswesen (BGBl. I 2017, S. 770) berich-

tet. Dieses wurde in dem  Zusammenhang als 
Meilenstein in der  E-Government-Strategie 
bezeichnet.

Am 6.9.2017 verabschiedete das Bundeska-
binett nun zusätzlich die sog. E-Rechnungs-
Verordnung (E-Rech-VO). Diese sieht vor, 
dass in Zukunft Rechnungen an Behörden 
und Einrichtungen der Bundesverwaltung 
weitestgehend elektronisch zu stellen sind. 

Treiber ist die am 26.5.2015 in Kraft getrete-
ne EU-Richtlinie RL 2014/55/EU (EU-Richtli-
nie über die elektronische Rechnungsstel-
lung bei öffentlichen Aufträgen), welche die 
Kernelemente und Eckpfeiler einer elektroni-
schen Rechnungsstellung (eRechnung) bei 
öffentlichen Aufträgen festlegt. Die Richtli-
nie sieht eine Verpflichtung aller öffentlichen 
Auftraggeber vor, elektronische Rechnun-
gen, die die in der Richtlinie dargestellten 
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Voraussetzungen erfüllen, anzunehmen und 
anschließend zu verarbeiten.

Rechnungsstellung

§ 3 Abs1. der E-Rech-VO sieht vor, dass nicht 
nur die öffentliche Hand eine elektronische 
Rechnung entgegennehmen muss. Darüber 
hinaus werden Unternehmen, die für die 
 öffentliche Hand Aufträge ausführen, ab 
27.11.2020 verpflichtet, die Rechnung elek-
tronisch zu erstellen und zu übermitteln. 

XRechnung oder doch ZUGFeRD?

Ein wesentliches Kernelement der E-Rech-
VO ist, dass die sog. XRechnung als Standard 
für die elektronische Rechnungsstellung 
 gegenüber den öffentlichen Verwaltungen 
verwendet werden soll. Es handelt sich hier-
bei nicht um ein spezielles Format, sondern 
um ein semantisches XML-basiertes Daten-
modell. XRechnung wurde bereits im Juni 
2017 durch den IT-Planungsrat als maßgeb-

lich für die Umsetzung der genannten EU-
Richtlinie in Deutschland beschlossen. Der 
IT-Planungsrat ist das wesentliche politische 
Steuerungsgremium von Bund und Ländern 
in Deutschland in Bezug auf die Informati-
onstechnik.

Allerdings wurde in der E-Rech-VO noch eine 
Hintertür offengelassen, indem definiert 
wurde, dass auch ein anderer Datenaus-
tauschstandard genutzt werden kann, so-
fern dieser den Anforderungen der europä-
ischen Norm (CEN) an die elektronische 
Rechnungsstellung entspricht.

Die Verordnung soll am 27.11.2018 für Bun-
desministerien und Verfassungsorgane in 
Kraft treten, für alle übrigen Stellen am 
27.11.2019.

Bereits Anfang Oktober 2017 ist öffentlich 
bekannt gegeben worden, dass das Bun-
desministerium des Innern (BMI) zusammen 
mit der Freien Hansestadt Bremen sowie  
den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz XRechnung als Standard für 
die eRechnung einsetzen werden.

Was bedeutet dies nun 
für Unternehmen?

Für Unternehmen bedeutet dies, dass es 
 aktuell insbesondere zwei wesentliche For-
men der Übertragung von elektronischen 
Rechnungen gibt. Neben der XRechnung 
schließt auch die E-Rech-VO andere Stan-
dards nicht aus, falls diese den definierten 
Anforderungen entsprechen. Somit ist auch 
der „Zentrale User Guide des Forums elek-
tronische Rechnung Deutschland-Format“, 
kurz ZUGFeRD, weiterhin eine Möglichkeit. 
Allerdings wird augenscheinlich die XRech-
nung durch die Bundesregierung eindeutig 
favorisiert. 

Dennoch liegt gegenwärtig bisher kein klar 
definiertes Verfahren vor – daher erscheint 
es dringend notwendig, dass internationale 
bzw. EU-Normen definieren, welche(r) 
Standard(s) genutzt werden können.
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BAIT – Revolution oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Am 6.11.2017 hat die Bundesanstalt für 
 Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die ban-
kenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, 
kurz BAIT, eine Weiterentwicklung und Kon-
kretisierung der Anforderungen an die IT von 
Finanzdienstleistungsinstituten veröffentlicht. 
Diese Anforderungen ergänzen wiederum 
die bereits bestehenden Mindestanforderun-
gen an das Risikomanagement der Banken 
(MaRisk) vom Oktober 2017. In diesem Zuge 
wurden die MaRisk an neue europäische und 
internationale Vorgaben angepasst. Damit 
setzt sich der Trend zur weiteren konkreten 
Regulierung insbesondere der IT durch die 
Bankenaufsicht fort.

House of BAIT

Welche Anforderungen durch die BAIT ge-
stellt werden, ergibt sich aus dem von der 
BaFin skizzierten „House of BAIT“ (siehe 
 nebenstehende Grafi k).

Das Rundschreiben zu den BAIT besteht aus 
acht Wirkungsbereichen, in denen Leitsätze 
auf die jeweiligen Textziffern der MaRisk ver-
weisen, die IT-spezifi sch konkretisiert wer-
den. Die in den MaRisk enthaltenen Anfor-
derungen bleiben unberührt und werden 
durch die BAIT konkretisiert. Die in den BAIT 
konkretisierten Wirkungsbereiche sind nach 

Regelungstiefe und -umfang nicht abschlie-
ßender Natur. Jedes Institut bleibt folglich 
auch insbesondere jenseits der Konkretisie-
rungen der BAIT gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 KWG i. V. m. AT 7.2 Tz. 2 MaRisk ver-
pfl ichtet, bei der Ausgestaltung der IT-Systeme 
und der dazugehörigen IT-Prozesse grund-
sätzlich auf gängige Standards und auf den 
Stand der Technik abzustellen. Explizit sei 
hier bspw. der internationale Sicherheits-
standard ISO/IEC 2700X genannt. 

Wirkungsbereiche

Die Bereiche Governance, Steuerung und 
operative Maßnahmen wurden im Vergleich 
mit den Erläuterungen zur MaRisk (Stand 
27.10.2017) deutlich konkretisiert. Im Fol-
genden werden die wesentlichen Informa-
tionen der einzelnen Wirkungsbereiche aus 
den BAIT in einer Übersicht zusammenge-
stellt:
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1. IT-Strategie

2. IT-Governance

4. Informations-
sicherheits-

management

5. Benutzer-
berechtigungs-
management

7. IT-Betrieb inkl.
Datensicherung

6. IT-Projekte
und

Anwendungs-
entwicklung

3. Informationsrisiko-
management

8. Aus-
lagerung

und sonstiger
Fremdbezug

von
IT-Dienst-

leistungen

Wirkungsbereich

1. IT-Strategie

2. IT-Governance

Beschreibung

Die Geschäftsleitung hat eine mit der Geschäftsstrategie konsistente IT-Strategie festzulegen.

Hinweis: Die Konkretisierung hilft den Instituten, die nicht optimal aufgestellt sind, bei der Ausgestal-
tung ihrer Dokumentation.

Es liegt in der Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung, dass auf Basis der IT-Strategie die Regelungen 
zur IT-Aufbau- und IT-Ablauforganisation festgelegt und bei Veränderungen angepasst werden. Zudem 
sind das Informationsrisikomanagement, das Informations sicherheitsmanagement, der IT-Betrieb und 
die Anwendungsentwicklung angemessen auszustatten. Interessenkonfl ikte und unvereinbare Tätig-
keiten innerhalb der IT-Aufbau- und IT-Ablauforganisation sind zu vermeiden. Zur Steuerung des Be-
triebs und der Weiterentwicklung der IT-Systeme sind angemessene quantitative oder qualitative Krite-
rien  festzulegen und zu überwachen.
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Wirkungsbereich

3.  Informationsrisiko-
management

4.  Informationssicherheits-
management

5.  Benutzerberechtigungs-
management

6.  IT-Projekte, Anwen-
dungsentwicklung

7.  IT-Betrieb, Daten-
sicherung

8.  Auslagerungen und  
IT-Dienstleistungen

Beschreibung

Die Bestandteile eines Systems zum Management der Informationsrisiken sind unter  Mitwirkung aller 
maßgeblichen Stellen und Funktionen kompetenzgerecht und frei von Interessenkonflikten umzuset-
zen. Die Methodik zur Ermittlung des Schutzbedarfs hat die Konsistenz der resultierenden Anforderun-
gen nachvollziehbar sicherzustellen (Sollmaßnahmenkatalog). Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind zu 
genehmigen und in den Prozess des Managements der operationellen Risiken zu überführen. Ferner ist 
die Geschäftsleitung mindestens vierteljährlich über die Risikosituation zu unterrichten.

Hinweis: Die Konkretisierung hilft den Instituten, die nicht optimal aufgestellt sind, bei der Ausgestal-
tung ihrer Dokumentation

Die Geschäftsleitung hat eine Informationssicherheitsrichtlinie zu beschließen und innerhalb des Insti-
tuts angemessen zu kommunizieren. Auf Basis der Informationssicherheitsrichtlinie sind konkretisie-
rende, den Stand der Technik berücksichtigende Informationssicherheitsrichtlinien und -prozesse zu 
den Ausprägungen Identifizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung zu definieren. 
Das Institut hat die Funktion eines Informationssicherheitsbeauftragten einzurichten. Dieser hat der 
Geschäftsleitung regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Status der Informationssicherheit 
 sowie anlassbezogen zu berichten.

Hinweis: Die Konkretisierung hilft den Instituten, die nicht optimal aufgestellt sind, bei der Ausgestal-
tung ihrer Dokumentation bzw. Prozesse. Zudem sind einige klarstellende Hinweise enthalten, so darf 
etwa der Informationssicherheitsbeauftragte keine Aufgaben der Internen Revision wahrnehmen.

Berechtigungskonzepte legen den Umfang und die Nutzungsbedingungen der Berechtigungen für die 
IT-Systeme konsistent zum ermittelten Schutzbedarf sowie vollständig und nachvollziehbar ableitbar für 
alle von einem IT-System bereitgestellten Berechtigungen fest.

Darüber hinaus sind Anforderungen an die Verwaltung von Benutzerkennungen (Eintritt, Austritt, ano-
nyme Benutzer, Rezertifizierung, etc.) zu stellen.

Im Wesentlichen sind IT-Projekte angemessen zu steuern, insbesondere unter Berücksichtigung der 
 Risiken im Hinblick auf die Dauer, den Ressourcenverbrauch und die Qualität von IT-Projekten. Wichtig 
hierbei ist das Gesamtprojektportfoliomanagement inkl. der  Berichterstattung an das Management. 
Ebenso kommt der Qualitätssicherung von Entwicklungsprojekten (inkl. zu Test, Abnahme und Frei-
gabe) signifikante Bedeutung zu. Dies betrifft auch von den Endbenutzern selbst entwickelte Anwen-
dungen (IDV).

Hinweis: Wir verweisen explizit auf die Bedeutung des Themas „Projektportfoliomanagement“, das je 
nach Umfang der hauseigenen Aktivitäten, als sehr wesentlich angesehen werden kann.

Die Komponenten der IT-Systeme sowie deren Beziehungen zueinander sind in geeigneter Weise zu 
verwalten. Dies beinhaltet das IT-Projektportfolio, alle Prozesse des Change-Managements und des 
Regelbetriebs (einschl. Störungsmanagement) sowie ein Datensicherungskonzept.

IT-Dienstleistungen umfassen alle Ausprägungen des Bezugs von IT; dazu zählen insbesondere die Be-
reitstellung von IT-Systemen, Projekte/Gewerke oder Personalgestellung. Auslagerungen von IT-Dienst-
leistungen haben die Anforderungen nach AT 9 der MaRisk zu erfüllen; dies gilt insbesondere auch für 
Cloud-Dienstleistungen.

Wegen der grundlegenden Bedeutung der IT für das Institut ist auch für jeden sonstigen Fremdbezug 
von IT-Dienstleistungen vorab eine Risikobewertung durchzuführen. Die aus der Risikobewertung zum 
Fremdbezug von IT-Dienstleistungen abgeleiteten Maßnahmen sind angemessen in der Vertragsge-
staltung zu berücksichtigen und zu überwachen und bei der Gesamtrisikobewertung des operatio-
nellen Risikos zu berücksichtigen.
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In den Wirkungsbereichen 1-7 ergeben sich 
nach unserer Einschätzung keinerlei neuen 
Anforderungen durch die BAIT – im Wir-
kungsbereich „Auslagerungen und IT-Dienst-
leistungen“ ist nun die Risikobewertung des 
sonstigen Bezugs von IT-Dienstleistungen 
und deren angemessene Berücksichtigung 
bei der Gesamtrisikobewertung des opera-
tionellen Risikos zwingend erforderlich. Die 
Abgrenzung von Auslagerung und sonsti-
gem Fremdbezug ist in den MaRisk (Stand 
27.10.2017) geregelt. Nicht als sonstiger 
Fremdbezug einzustufen ist „Software, die 
zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung, 
Überwachung und Kommunikation der Risi-
ken eingesetzt wird oder die für die Durch-
führung von bankgeschäftlichen Aufgaben 
von wesentlicher Bedeutung ist; bei dieser 

Software sind Unterstützungsleistungen als 
Auslagerung einzustufen. Ferner gilt der 
 Betrieb der Software durch einen externen 
Dritten als Auslagerung.“ Damit sind insbe-
sondere auch Kernbanksysteme und deren 
Betrieb gemeint, auch wenn sie gegenüber 
dem Konsultationsentwurf nicht mehr expli-
zit genannt werden. 

Viva la Revolution?

Die Anforderungen sind nicht neu, sodass 
die BAIT grundsätzlich „alten Wein in neuen 
Schläuchen“ darstellen. Jedoch wurden 
 einzelne Bereiche verstärkt thematisiert,  
insbesondere das Informationsrisiko- und 
 Informationssicherheitsmanagement, das Pro-

jektportfoliomanagement und die Risiko-
steuerung bei sonstigem Fremdbezug von 
IT-Dienstleistungen. 

Aus unserer Erfahrung sind diese Themen 
bereits heute verstärkt Gegenstand bei auf-
sichtsrechtlichen Prüfungen. Deshalb bewer-
ten wir die Entwicklung nicht als Revolution, 
vielmehr jedoch als eine signifikante Weiter-
entwicklung, auf die sich die Institute einstel-
len müssen. 

Es überrascht, dass die wesentlichen Neue-
rungen der MaRisk beim Thema Auslage-
rung (Zentrales Auslagerungsmanagement, 
Exit-Strategien, Abgrenzung von Auslage-
rung und sonstigem Fremdbezug) nicht 
 Bestandteil der BAIT geworden sind.
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Die EU-Datenschutzgrundverordnung –  
Erste Praxiserfahrungen

Wie wir bereits in den vorangegangenen 
 novi berichtet haben, wurde die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) als Verord-
nung der Europäischen Union mit der Ziel-
setzung geschaffen, die Regeln für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch private Unternehmen und öffentliche 
Stellen EU-weit zu vereinheitlichen. Dadurch 
soll einerseits ein verbesserter Schutz perso-
nenbezogener Daten innerhalb der Europä-
ischen Union sichergestellt, andererseits der 
freie Datenverkehr innerhalb des Europä-
ischen Binnenmarktes gewährleistet werden. 
Mit der DSGVO verschärfen sich nochmals 
die Compliance-Anforderungen in Unter-
nehmen, zumal bei Verstößen neben Ruf-
schädigungen mitunter drastische Bußgelder 
verhängt werden können. Die DSGVO ist ab 
dem 25.5.2018 verpflichtend innerhalb der 
Europäischen Union anzuwenden. Doch wie 
sieht es in der Unternehmenswelt aus? Sind 
die Vorbereitungen im Hinblick auf die 
 DSGVO in den Unternehmen abgeschlossen?

Wir sind alle vorbereitet ...

Die Zeit läuft. Knapp ein halbes Jahr haben 
Unternehmen noch Zeit, ihre interne Daten-
schutzorganisation an die Anforderungen 
der DSGVO anzupassen und interne Pro-
zesse z. B. Meldewesen bei Datenschutzvor-
fällen einzurichten bzw. weiterzuentwickeln. 
Einige dieser definierten Anforderungen sind 
mit nicht unerheblichem Aufwand verbun-
den. Teilweise müssen Prozesse erst entwi-
ckelt und implementiert werden. 

Mit einer Umsetzungsfrist von zwei Jahren 
hatten die Unternehmen ausreichend Zeit, 
sich mit der Thematik der DSGVO auseinan-
derzusetzen. Aus diesem Grund möchte 
man meinen, dem Stichtag am 25.5.2018 
gelassen entgegensehen zu können. Doch 
entspricht diese Erwartungshaltung wirklich 
der Realität?

... oder doch nicht?

Gelassenheit ist leider fehl am Platze. Betrach-
tet man aktuelle Studien zum Umsetzungs-
stand der DSGVO, haben alle mehr oder 
 weniger den gleichen Aussagewert: Es gibt 
noch viel zu tun bis Mai 2018.

So ergibt sich aus dem Bitkom Research  
(https://www.bitkom.org/Presse/Presseinfor-
mation/Jedes-dritte-Unternehmen-hat-sich-
noch-nicht-mit-der-Datenschutzgrundver-
ordnung-beschaeftigt.html) Stand Septem- 
ber 2017:

ff Nur 13 Prozent der befragten Unterneh-
men haben erste Maßnahmen ergriffen 
oder umgesetzt. 
ff 33 Prozent, sprich jedes dritte Unterneh-
men, hat sich bislang noch überhaupt 
nicht mit den Vorgaben der Verordnung 
auseinandergesetzt.
ff 42 Prozent der Unternehmen führen kein 
Verfahrensverzeichnis.

Die konkreter fragende Veritas Studie (https:// 
www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/
reports/gdpr-report-ch2-de.pdf) Stand Juli 
2017 legt zutage:

ff 48 Prozent der befragten Unternehmen 
geben an, auf die Anforderungen gut vor-
bereitet zu sein, haben aber im gleichen 
Atemzug keinen Überblick über Vorfälle, 
bei denen personenbezogene Daten ver-
loren gehen.
ff Ein Datenleck binnen 72 Stunden zu iden-
tifizieren, sehen 61 Prozent der Unter-
nehmen als schwierig an.
ff In der Hälfte der Fälle können ehemalige 
Mitarbeiter noch auf Unternehmensdaten 
zugreifen.

Schließlich ergibt sich aus der Commvault-
Studie (https://www.commvault.com/de-DE/
news/2017/august/commvaultdsgvo) Stand 
August 2017:

ff 57 Prozent der befragten Unternehmen 
haben noch nicht mit der Umsetzung der 
DSGVO begonnen. 
ff 45 Prozent der Unternehmen „lassen es 
auf den Ernstfall ankommen“ und kön-
nen aktuell nicht eindeutig sagen, ob sie 
einen Vorfall binnen 72 Stunden entde-
cken und melden können.
ff 53 Prozent der IT-Abteilungen wissen 
nicht, wo überall im Unternehmen die 
 relevanten, personenbezogenen Daten 
liegen.

Erfahrungen von Ebner Stolz 

Unsere Erfahrungen decken sich mit den 
 Ergebnissen der dargestellten Studien. Die 
umseitige Grafik zeigt wesentliche Themen, 
mit denen wir im Hinblick auf die DSGVO 
konfrontiert sind.
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Auch ohne Verpflichtung, einen DSB zu 
 bestellen, muss das Datenschutzgesetz 

 eingehalten werden

Unklarheiten: Wer trägt die  
Verantwortung? Wer muss die  

notwendigen Maßnahmen umsetzen?

Keine umfassenden Kenntnisse über  
personenbezogene Daten im Unternehmen 

und die verarbeitenden Verfahren

Relevante „Akteure“ sind nicht bekannt

Herausforderung EU-Töchter

Es ist kein Datenschutzbeauftragter (DSB) 
bestellt

Datenschutzrechtliche Anforderungen sind 
nicht bekannt

Datenschutzrechtliche Unterlagen und  
Prozesse nur rudimentär vorhanden

Unzureichende vertragliche Regelungen bei 
Verarbeitung im Auftrag – intern und extern

Dringlichkeit wird nicht überall gesehen

Heterogener Kenntnisstand in den  
zuständigen Fachbereichen

Fazit

Noch ist es nicht zu spät, um die relevanten 
Anforderungen zu ermitteln, das derzeitige 
Datenschutzniveau im Unternehmen zu iden-

tifizieren und die aufgedeckten Schwachstel-
len im Rahmen eines Maßnahmenplans zu 
beseitigen. Dabei ist speziell die verantwort-
liche Stelle, i. d. R. die Geschäftsführung, in 
der Pflicht, die Umsetzung voranzutreiben 

und die verbleibende Umsetzungsfrist aktiv 
zu nutzen. Gerne unterstützen Sie der 
 Geschäftsbereich IT sowie die Datenschutz-
rechtler von Ebner Stolz bei der konkreten 
Umsetzung.

DSGVO
BDSG-neu

Datenschutzgrundverordnung und Software  
für Aufbewahrung/Archivierung

Aus der DSGVO ergeben sich zahlreiche Ein-
zelfragen: eine bezieht sich auf die Anforde-
rungen an „Datenschutz durch Technik-
gestaltung und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen“, die in Artikel 25 der 
DSGVO definiert sind. Was bedeutet dies 
konkret für die Unternehmen?

Im Allgemeinen ist die Datenschutzkonfor-
mität von Softwarelösungen gegeben, wenn 

ff die Grundsätze der „privacy by design“ 
und „privacy by default“, 
ff des Gebots der Datenminimierung, 
ff des Nachkommens von potenziellen Lösch-
verpflichtungen im Bedarfsfall und 
ff der Bereitstellung geeigneter Datenschutz-
tools 

innerhalb der Software eingehalten werden. 
Im Einzelnen sind für eine Dokumenten-
management- und Archivierungslösung im 
Besonderen die folgenden Kriterien für die 
Umsetzung in der Software- bzw. IT-Anwen-
dungen maßgebend:

ff Protokollierung zum Nachweis der Einhal-
tung
ff Löschmöglichkeiten zur Erfüllung des 
Rechts auf Vergessenwerden
ff Möglichkeit zur automatischen Löschung 
nach Aufbewahrungspflicht
ff Verschlüsselung zur sicheren Speicherung 
oder Übertragung
ff Berechtigungskonzepte als Zugriffssteue-
rung
ff Beschränkung der Datenspeicherung auf 
Verarbeitungszweck
ff Authentisierung und Authentifizierung.

Dies bedeutet in Summe, dass ein Dokumen-
tenmanagement- bzw. Archivsystem über 
ein funktionsfähiges und wirksames Zugriff-
schutzsystem verfügen muss (z. B. über Ver-
schlüsselung und ein entsprechendes Be-
rechtigungskonzept), womit auf der einen 
Seite eine Manipulation und ein Datenabzug 
von Daten verhindert wird, auf der anderen 
Seite aber Löschmöglichkeiten bestehen, um 
Daten nach Wegfall der Zweckbindung oder 
auf Verlangen der betroffenen Person elek-
tronisch zu vernichten. Gerade im letzten Fall 
ist es dabei von entscheidender Bedeutung, 
dass die Integrität der Gesamtdaten nicht 
gefährdet wird. 
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Bereits Anfang des Jahres 2017 hat die  
EU-Kommission den offiziellen Entwurf der 
E-Privacy-Verordnung vorgestellt. Diese soll 
alle bisher erlassenen Regelungen, die auf 
Grundlage der Richtlinie 2002/58/EG (Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommuni-
kation), ergänzt um die sog. „Cookie-Richt-
linie“ (Richtlinie 2009/136/EG), ersetzen und 
darüber hinaus zusätzliche Regelungen mit 
sich bringen. 

Der wesentliche Unterschied besteht darin, 
dass es sich nun um eine Verordnung und 
nicht mehr um eine Richtlinie handelt. Dies 
bedeutet, dass die E-Privacy-Verordnung un-
mittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten gilt 
und nicht wie eine Richtlinie noch in nationa-
les Recht umgesetzt werden muss.

Zusammen mit der DSGVO soll die E-Privacy-
Verordnung zum 28.5.2018 in Kraft treten 
und Sonderregelungen abseits der DSGVO in 
der elektronischen Kommunikation festle-
gen. Diese umfassen insbesondere die Ge-
währleistung der Achtung der Privatsphäre, 
der Wahrung der Vertraulichkeit der Kom-
munikation und des Schutzes personenbezo-
gener Daten im Bereich der elektronischen 
Kommunikation, unter anderem vor dem 
Hintergrund der kommerziellen Verwertung 

von Kommunikationsdaten durch Telefonan-
bieter oder etwa durch WhatsApp. 

Der Entwurf der E-Privacy-Verordnung ent-
hält einige wesentliche Änderungen gegen-
über dem derzeitigen Recht. Ein zentraler 
Punkt betrifft den Bereich der „Cookies“. 
Bislang dürfen Unternehmen Nutzungsprofile 
auf pseudonymer Basis erstellen. Sie müssen 
lediglich in ihrer Datenschutzerklärung dar-
auf hinweisen und dem Nutzer die Möglich-
keit des Widerspruches geben. Diese Rege-
lung soll komplett entfallen. 

Zusätzlich wird mit der neuen Verordnung 
keine Unterscheidung zwischen pseudony-
mem und personenbezogenem Tracking 
mehr vorgenommen. Bisher galt die sog. 
Opt-Out-Lösung. Dies bedeutet, es war aus-
reichend, dass Unternehmen, die auf pseu-
donymer Basis Nutzungsprofile erstellen, 
darüber bei Aufruf der Website in der jewei-
ligen Datenschutzerklärung informieren. 
 Damit hatte der jeweilige Anwender die 
Möglichkeit, der Nutzungsprofilerstellung zu 
wiedersprechen. Nun ist es nur noch aus-
drücklich nach Zustimmung des Nutzers 
möglich, falls weiterhin Nutzungsprofile er-
stellt werden sollen.

Browsereinwilligung

Eine weitere Neuerung besteht in der Mög-
lichkeit, die Einwilligung der Benutzer im 
 Zuge der Erhebung derer Browserdaten 
 direkt über die Einstellungen des jeweiligen 
Internetbrowsers durch „benutzerfreundliche 
Voreinstellungen“ einzuholen, die sich im 
Einklang mit den DSGVO-Grundsätzen privacy 
by design und privacy by default befinden.

Finale Umsetzung?

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie die end-
gültige Fassung der E-Privacy-Verordnung 
aussehen wird. Der im Januar veröffentlichte 
Entwurf hatte bereits einige kritische Ein-
schätzungen bzw. Stellungnahmen von 
Orga nisationen bzw. Verbänden, bspw. des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e. V. 
(Bitkom), zur Folge. 

Am 19.10.2017 hat der Innenausschuss des 
EU-Parlaments über die Parlamentsposi- 
tion zur e-Privacy-Reform abgestimmt. Am 
27.10.2017 hat nun auch das Europäische 
Parlament die E-Privacy-Verordnung final 
verabschiedet. 

Cookies und die elektronische Kommunikation:  
Die E-Privacy-Verordnung
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Blockchain – DIE Zukunftstechnologie?!

Ökonomen erforschen das Verhalten der 
Menschen seit Jahrhunderten: Wie wir Ent-
scheidungen treffen, wie wir individuell oder 
in Gruppen handeln und wie wir Werte aus-
tauschen. Und sie haben Institutionen ge-
schaffen, die unseren Handel erleichtern, 
wie z. B. Rechtssysteme, Unternehmen und 
Markt plätze. Seit einigen Jahren gibt es eine 
neue, technologische Institution, die den 
Wertaustausch in der Zukunft grundlegend 
verändern wird – die „Blockchain“.

Die Blockchain-Technologie ist noch ver-
gleichsweise neu, sie kann aber mit der 
menschlichen Geschichte verglichen wer-
den. Denn als Menschen möchten wir die 
Unsicherheiten untereinander verringern, 
wenn wir Werte austauschen.

Menschen tauschten ursprünglich nur inner-
halb ihrer bekannten und vertrauten Dorf-
struktur Güter aus und waren Fremden ge-
genüber skeptisch. Je komplexer die 
Gesellschaft wurde und je weiter die Han-
delswege wuchsen, desto mehr formelle 
 Institutionen wurden zur Absicherung der 
Geschäfte geschaffen: Institutionen wie 
 Regierungen, Unternehmen und Banken. 
Diese Institutionen haben geholfen, unseren 
Handel zu verwalten und abzusichern. Inzwi-
schen werden vergleichbare Institutionen 
online über das Internet, in Form von Platt-
formen und Marktplätzen wie Amazon, eBay 
oder PayPal, zur Verfügung gestellt. 

Diese Institutionen sind ein Instrument, um 
Unsicherheit zu verringern, damit wir alle 
möglichen Werte in der Gesellschaft mitein-
ander verbinden und austauschen können, 
ohne einander zu kennen und zu vertrauen.
 
Im Zuge der Finanzkrise 2009 wurde das Ver-
trauen in viele dieser Organisationen jedoch 
soweit erschüttert, dass eine weitere radikale 
Entwicklung stattfand. Die Blockchain: Zum 
ersten Mal können wir die Unsicherheit bei 
politischen und wirtschaftlichen Institutio-
nen wie Banken, Unternehmen oder Regie-
rungen mithilfe einer neuen Technologie – 
der Blockchain – verringern. 

Die digitale Kryptowährung Bitcoin ist der 
Ursprung der Blockchain. Im Jahr 2008 
 wurde unter dem Pseudonym Satoshi Naka-
moto ein technisches Konzept für digitales 
Bargeld unter dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-
Peer Electronic Cash System“1 publiziert. 
 Jedoch war Satoshi Nakamoto nicht der 
 Erste, der sich mit der Erschaffung digitalen 
Geldes auseinander setzte. Seine Vorgänger 
waren gescheitert, da sie keine Lösung ge-
funden hatten, um die Gefahr des sog. 
„Double Spending“ zu unterbinden, ohne 
weiterhin eine zentrale Autorität zur Über-
wachung aller Transaktionen einzusetzen. 
Double Spending beschreibt das Risiko, dass 
jemand versucht, digitales Geld mittels digi-
talen Kopien mehrfach auszugeben, ver-
gleichbar mit einer Gelddruckmaschine. 

Satoshi Nakamoto fand einen neuen Weg, 
dieses Double Spending zu verhindern, in-
dem er die Blockchain für seine Kryptowäh-
rung entwickelte.

Funktionsweise einer Blockchain

Die Blockchain-Technologie ist eine dezen-
tralisierte Datenbank, die eine Registrierung 
von Werten (Assets) und Transaktionen in 
einem Netzwerk speichert. Es ist im Grunde 
ein öffentliches Register mit Informationen 
darüber, wer was mit wem abwickelt. Die 
Transaktionen werden durch Kryptographie 
gesichert und im Laufe der Zeit in einer 
Transaktionshistorie in Datenblöcken ge-
sperrt, die dann kryptographisch miteinan-
der verbunden und gesichert werden. Dies 
schafft eine unveränderliche Kette von Auf-
zeichnungen aller Transaktionen in diesem 
Netzwerk. Jeder Datensatz wird auf jedem 
Computer repliziert, der das Netzwerk ver-
wendet. Jede Transaktion die jemals statt-
fand, kann öffentlich nachvollzogen werden. 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht 
 eine Transaktion auf der Blockchain.

Im ersten Schritt wird eine Transaktion er-
zeugt. Eine Transaktion der Blockchain ent-
hält Informationen über den Absender, den 

Transaktionsinhalt und den Empfänger. Die 
Transaktion wird mit dem privaten Schlüssel 
des Absenders digital signiert, um die Au-
thentizität zu belegen. Empfänger kann 
auch ein Programm sein, das das digitale As-
set an einen Empfänger überträgt, wenn 
spezifisch festgelegte Bedingungen erfüllt 
sind (sog. „Smart Contracts“).

Im zweiten Schritt wird die Transaktion an 
die nächstgelegenen Knoten (teilnehmende 
Computer im Netzwerk, auch „Miner“ ge-
nannt) gesendet. Diese überprüfen die Gül-
tigkeit der Transaktion durch die Entschlüsse-
lung der Signatur mit dem öffentlichen 
Schlüssel des Absenders. Nach der positiven 
Überprüfung wird die Transaktion in einem 
Pool mit ausstehenden Transaktionen abge-
legt. 

Im dritten Schritt werden anhängige Trans-
aktionen von den Minern im Netzwerk in 
 einem Block zusammengefasst. Sie versu-
chen, den nächsten Block mit diesen Trans-
aktionen zu berechnen und ihn mit allen 
vorherigen Blöcken zu verketten. Jeder Block 
wird durch seinen kryptographischen Hash-
wert identifiziert und enthält den Hashwert 
seines vorhergehenden Blocks. In die Berech-
nung fließt eine zu ermittelnde Zufallskom-
ponente ein, wodurch eine komplexe Be-
rechnung nach dem Trial-and-Error-Prinzip 
erforderlich wird. Dies kann mit dem Lösen 
eines Puzzles verglichen werden.

In der Bitcoin-Architektur enthalten neue 
Blöcke als erste Transaktion eine Belohnung 
für die erfolgreiche Berechnung des Blocks, 
dies sind aktuell2 12,5 Bitcoins. Diese wird 
dem oder den Minern zugeschrieben, die den 
nächsten Block als erstes gefunden haben. 
Andere Blockchain-Implementierungen kön-
nen auch einen anderen Belohnungsmecha-
nismus für die Berechnung der Blöcke oder 
eine weniger komplexe Methode verwenden.

1 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
2 Die Bitcoin Architektur sieht vor, dass die Belohnung für 
das Berechnen der Blöcke alle 210.000 Blöcke halbiert 
wird. Aus der sich verringernde Belohnung ergibt sich 
eine maximale Berechnung von 21.000.000 Bitcoins.
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Im vierten Schritt wird der neue Block zur 
Überprüfung an das Netzwerk übertragen. 
Jede Blockchain hat definierte Regeln, die 
Transaktionen und Blöcke erfüllen müssen, 
um einen Konsens über deren Gültigkeit zu 
erreichen. Diese Regeln sind in die Client-
Software eingebettet, die auf jedem Knoten 
läuft. Sie überprüfen den eingehenden Block 
entsprechend der Regeln und übermitteln 
ihn an das Netzwerk. Die empfangenden 
Knoten bestätigen den Block wieder, basie-
rend auf ihren Informationen (von anderen 
Knoten) und anhand derselben Regeln. Das 
Ergebnis wird dem Netzwerk mitgeteilt, d. h. 
den nächsten direkt verbundenen Knoten. 
Dieser iterative Prozess setzt sich bis zum 
Konsens der Mehrheit des Netzwerks fort. 

Nach erfolgreicher Konsensbildung wird der 
neue Block der vorhandenen Kette im fünf-
ten Schritt auf jedem Knoten hinzugefügt 
und bildet die neue, gültige Blockchain. Die 
Blockchain wird im Wesentlichen durch den 
laufenden Prozess des Einbeziehens des 
Hash-Wertes des vorherigen Blocks in den 
neuen Block und die Akzeptanz des Blocks 
durch Konsens erzeugt. Der Empfänger der 
Transaktion ist nun der Eigentümer des über-
tragenen Wertes (Schritt 6).

Der Prozess beginnt mit dem Aufbau des 
nächsten Blocks anschließend wieder von 
vorn. Alle Miner, die nicht schnell genug 
 waren, diesen Block als erstes zu berechnen, 
haben vergebens gearbeitet. Ihr geleisteter 
Rechenaufwand hat keine Bedeutung mehr, 

da die neue, nun verlängerte Blockkette als 
Basis für die nächste Berechnung zu verwen-
den ist. Dementsprechend erhalten sie keine 
Belohnung.

Allgemein gesprochen wird immer die längs-
te abgeschlossene Blockchain, d. h. die 
Blockkette, die die meiste Berechnungsleis-
tung benötigt, als gültig angesehen. Im Falle 
von zwei konkurrierenden Blockchains gilt 
die mit dem früheren Zeitstempel als gültig. 
Bei Bitcoin heißt das „Proof-of-Work“; ande-
re Implementierungen haben ihre eigenen 
Namen für ein vergleichbares Konzept, z. B. 
„Proof-of-Stake“. Sie alle sorgen dafür, dass 
jede Transaktion gültig ist und betrügerische 
Transaktionen verhindert werden.

Wert soll von Eigentümer A zu
Eigentümer B übertragen werden

Rechner im Netzwerk fassen die Transaktion  
mit weiteren im Block zusammen

Der Block wird nach Konsensbildung zur 
„Kette“ auf jedem Rechner hinzugefügt

Die Transaktion wird an (jeden)
Rechner im Netzwerk gesandt

Block Validierung

B ist als Eigentümer vom Wert eingetragen

1

3

5

2

4

6

A

B

Eingehende Transaktionen werden erst 
durch benachbarte Rechner auf Gültigkeit 

geprüft. Nur gültige Transaktionen
werden im Netzwerk verteilt, andernfalls

werden sie verworfen

Zur Sicherstellung der Stringenz des
Registers, müssen sich die Blöcke linear
aneinanderreihen. Dazu enthält jeder
Block neben den Transaktionsdaten
eine Referenz auf den vorhergehenden
Block (Hash)

Die Rechner im Netzwerk bilden eine
Prüfsumme. Für die Konsensfindung
(„Welche Transaktionen kommen in
den Block?“) bieten sich mehrere
Verfahren an
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Blockchain-Modelle 

Die Blockchain kann grundsätzlich in vier 
Modelle unterteilt werden. Zum einen gibt 
es das Register „Öffentlich mit Berechtigun-
gen“, d. h. es ist ein öffentlich einsehbares 
Register mit beschränkten Schreibrechten, 
wie z. B. das Grundbuch. 

Als Gegenstück gibt es „Öffentlich ohne 
 Berechtigungen“, hierunter versteht man ein 
vollständig offenes Register mit Lese- und 
Schreibrechten für jedermann, z. B. Bitcoin. 

Neben den öffentlichen gibt es auch private 
Register. Hier unterscheidet man zwischen 
„Privat mit und ohne Berechtigungen“. Bei 
„Privat mit Berechtigung“ dürfen nur auto-
risierte Teilnehmer gemäß definierter Lese- 
und Schreibrechte das Register einsehen und 
verändern, z. B. Steuererklärung oder medi-
zinische Daten. 

Bei „Privat ohne Berechtigungen“ können 
autorisierte Teilnehmer das Register einsehen 
und verändern, alle Teilnehmer haben die 
gleichen Rechte. Dies kann bspw. für 
 Konsortien interessant sein. 

Diese verschiedenen Modelle ermöglichen 
unterschiedliche Anwendungsszenarien und 
Geschäftsmodelle auf Basis der Blockchain.

Warum funktioniert die Blockchain?

Transparenz und Unveränderlichkeit der Vor-
gänge stehen an erster Stelle, sobald man 
die Sicherheit einer Blockchain betrachtet. 
Nutzer müssen ein Konto einrichten (ein sog. 
„Wallet“) und ihren Besitz sichtbar hinter-
legen, sodass ersichtlich ist, wer beispiels-
weise wem eine Bitcoin sendet. Die Block-
chain ist quasi manipulationssicher, da die 
Bildung und Verkettung der Blöcke über ein 
mathematisch-kryptographisches Verfahren 
eindeutig und zugleich aufwendig ist. Teile 
der Blockchain ändern oder gar zu löschen 
bedeutet, alle nachfolgenden Blöcke eben-
falls zu verändern, was nur durch eine Neu-
berechnung jedes Blocks möglich ist. Durch 
die permanente, aufwendige Verlängerung 
der Kette ist es fast unmöglich, eine falsche, 
längere und damit „gültige“ Blockchain zu 
erstellen. 

Die bisher bekannt gewordenen Bitcoin-
Diebstähle (z. B. an der Bitcoinbörse Mt. Gox) 
konnten die Technologie an sich nicht kor-
rumpieren, sondern die Konten der Benutzer 
durch Diebstahl der privaten Schlüssel und 
Kennwörter. Das bedeutet aber, dass ein 
Diebstahl oder Verlust der Zugangsdaten zu-
dem in der Regel zu einem Totalverlust der 
Werte führt. 

Blockchain Plattformen

Die meisten Menschen verbinden mit der 
Blockchain die Kryptowährung Bitcoin. Bitcoin 
ist eine digitale Währung und Zahlungsmittel 
mit einem dezentralen Buchungs system als 
Peer-to-Peer-Anwendung. Das Bit coin-Pro to-
koll wurde für maximal 21 Millionen Bitcoins 
ausgelegt, die durch Bezahlung der Miner 
erzeugt werden. Für 5.688,28 EUR bekommt 
man aktuell eine Bitcoin (Stand: 1.11.2017). 

Neben Bitcoin gibt es noch diverse weitere 
Plattformen. Eine davon ist Ethereum. Diese 
Plattform basiert auf einer eigenen öffent-
lichen Blockchain, mit eigenem Zahlungsmit-
tel. Es ist ein verteiltes System, welches sich 
auf die Entwicklung einer Plattform zum 
Ausführen von Smart Contracts spezialisiert 
hat. Das Konzept „Smart Contracts“ wurde 
bereits 1997 von Nick Szabo eingeführt. 
Smart Contracts sind Programme, in denen 

die Konditionen von Verträgen implemen-
tiert sind, welche automatisch durch defi-
nierte Auslöseereignisse abgearbeitet wer-
den. Aufgrund ihrer Eigenschaften bietet die 
Blockchain ein geeignetes Medium zur Im-
plementierung solcher Kontrakte. Externe 
Informationen können als Auslöser eines 
Smart Contracts verwendet werden, die 
dann über die festgelegten Regeln des Ver-
trages eine bestimmte Aktion hervorrufen. 
Dies kann mit einem Getränkeautomaten 
verglichen werden. Ein weiteres Beispiel ist 
die Nutzbarkeit eines Leasingwagens, der 
nur bei Zahlung der monatlichen Rate zur 
Verfügung steht.

Fazit

Die Blockchain ermöglicht technologisch ver-
lässliche, manipulationssichere Register und 
transportiert somit die „Wahrheit in das 
Netz“. Damit ermöglicht die Blockchain-
Technologie Innovationen, die Geschäfts-
modelle und Geschäftsprozesse disruptiv 
verändern werden. Es ist eine befähigende 
Technologie, die keine Anwendungsfälle 
oder den Ersatz eines Geschäftsprozesses 
per se beinhaltet. Sie sollte eher wie das In-
ternet oder das TCP/IP-Protokoll verstanden 
werden, auf dessen Basis Geschäftsmodelle 
erst entstanden sind. 

Öffentlich einsehbares Register 
mit beschränkten Schreibrechten 
(z. B. Grundbuch, Meldewesen)

Nur autorisierte Teilnehmer  
können das Register gemäß defi-
nierter Lese- und Schreib rechte  
einsehen und verändern (z. B. 
Steuerer klärung, Zollan meldung, 
Fahndung, Straftaten, Gesund-
heits daten)

Autorisierte Teilnehmer können 
das Register einsehen und  
ändern.  Alle Teilnehmer haben 
die gleichen Rechte

Vollständig offenes Register
mit Lese- und Schreibrechten
für jedermann (z. B. Bitcoin)

Mit Berechtigung
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Blockchain ist ideal dazu geeignet, den Mit-
telsmann zwischen Unternehmen (B2B, B2C) 
zu ersetzen. Aktuell arbeiten mehrere hun-
dert Unternehmen und Startups an verschie-
densten Anwendungsszenarien. Neben der 

Finanzbranche stehen z. B. die Musikindus-
trie, die Medizinbranche und die öffentliche 
Verwaltung im Fokus. Weitere innovative 
Einsatzmöglichkeiten werden kommen. Mehr 
zu verschiedenen, möglicherweise auch Ihre 

Branche betreffenden Anwendungszenarien 
folgt in den nächsten Ausgaben des novus 
Informationstechnologie.

Modernisierung des IT-Grundschutzes &
Leitfaden zur Basis-Absicherung nach IT-Grundschutz

IT-Sicherheit. Cyber-Security. Informations-
sicherheit: Verschiedene Begrifflichkeiten, 
die allesamt den Schutz gewisser Werte  
in unterschiedlichen Ausprägungen be-
schreiben.

Bei einigen Unternehmen wurde in den 
 letzten Jahren aktiv an der Optimierung der 
eigenen IT-Sicherheit gearbeitet – sei es 
 beispielsweise durch eine ISO/IEC 27001-Zer-
tifizierung oder die Ausrichtung an den IT-
Grundschutz. Allerdings hat das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) erkannt, dass insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) im Bereich 
 „IT-Sicherheit“ noch Verbesserungspotential 
 besitzen (bspw. hinsichtlich des Aufbaus 
 eines Informationssicherheitsmanagement-
systems (ISMS)). Neben der überarbeiteten 

Version des IT-Grundschutzes wurde ein 
„Leitfaden zur Basis-Absicherung nach IT-
Grundschutz: In 3 Schritten zur Informations-
sicherheit“ entwickelt und veröffentlicht.

Modernisierung IT-Grundschutz

Ein zentrales Ergebnis der Modernisierung 
war die Umstellung der  bisherigen IT-Grund-
schutz-Kataloge auf das neue IT-Grund-
schutz Kompendium. Zusätzlich erfolgte 
u. a. eine Überarbeitung der Standards. Der 
neue BSI-Standard 200-1 enthält allgemeine 
Anforderungen an ein Managementsystem 
für Informationssicherheit (ISMS). Die Aus-
richtung erfolgte am ebenfalls neuen BSI-
Standard 200-2 sowie der ISO 27001:2013. 
Der BSI-Standard 200-2 enthält insbeson-

dere drei Vorgehensweisen hinsichtlich der 
Umsetzung des IT-Grundschutzes:

ff Basis-Absicherung: Initiierungsphase zu 
einem Managementsystem für Informa-
tionssicherheit (ISMS), bspw. flächende-
ckende Umsetzung aller Basis-Anforde-
rungen
ff Standard-Absicherung: Implementierung 
eines Sicherheitsprozesses kompatibel dem 
BSI-Standard 100-2 und ISO 27001- Zerti - 
fizierung
ff Kern-Absicherung: bspw. Schutz der essen-
ziellen Werte der Institution.

Der BSI-Standard 200-3 bündelt alle risiko-
bezogenen Arbeitsschritte in Bezug auf die 
Umsetzung des IT-Grundschutzes.
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Leitfaden zur Basis-Absicherung

Der Leitfaden als Part der Modernisierung 
basiert auf den BSI-Standard 200-2 zur IT-
Grundschutz-Methodik und soll für Unter-
nehmen einen Einstieg zur Absicherung der 
hauseigenen IT-Systeme sowie Daten dar-
stellen.

1. Die Initiierungsphase
Auf Leitungsebene muss der Sicherheitspro-
zess initiiert, gesteuert und kontrolliert wer-
den – sei es durch Leitaussagen oder organi-
satorische Rahmenbedingungen. Gleichzeitig 
ist ein Informationssicherheitsbeauftragter 
(ISB) zu benennen, der bei jedem Projekt mit 
Auswirkung auf die IT-Verarbeitung einzube-
ziehen ist. Ein wesentliches Instrument und 
Grundlage für die Ausgestaltung ist eine 
Leitlinie zur Informationssicherheit.

In der zu erarbeitenden Leitlinie zur Infor-
mationssicherheit sollten die kritischen Ge-
schäftsprozesse definiert werden. Weiter 
sind darin die Kernaufgaben festzulegen. 

Besonders sollten auch die Schnittstellen zu 
anderen Geltungsbereichen und externen 
Partnern beschrieben werden. 

Auch sollten Sicherheitsziele für den Um-
gang mit Daten gesetzt und genau abge-
grenzt werden. Hierbei sind Werte, die die 
Verlässlichkeit der Verarbeitung, die Gewähr-
leistung der gesetzlichen Vorgaben und den 
Schutz von natürlichen Personen sicherstel-
len, zu beachten.

2. Organisationsphase 
In der Organisationsphase ist insbesondere 
die Leitungsebene gefragt: Sie muss gewähr-
leisten, dass allen Mitarbeitern für die Einhal-
tung der Informationssicherheit an den 
 entsprechenden Arbeitsplätzen sämtliche 
 Informationen zur Verfügung stehen. Jeder 
Mitarbeiter muss wissen, wen er in Sicher-
heitsfragen ansprechen kann und wie mit 
Daten umgegangen werden soll.

Die Organisationsphase kennzeichnet sich 
somit durch

ff den Aufbau einer Organisation zur Infor-
mationssicherheit,
ff die Integration in bestehende Abläufe 
und Prozesse,
ff die Konzeption und Planung des Sicher-
heitsprozesses.

3. Durchführungsphase 
Im Zuge der Durchführung geht es insbeson-
dere um die Erstellung und Dokumentation 
der Sicherheitskonzeption. Darüber hinaus 
ist aufzuzeigen, wo ggf. Nachbesserungspo-
tential besteht. 

Vollständiger Leitfaden

Den vollständigen Leitfaden finden Sie auf 
der Seite des BSI (https://www.bsi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/ 
IT-Grundschutz-Modernisierung/Leitfaden_
zur_Basis-Absicherung.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=4). Die erste gedruckte Edition 
des modernisierten IT-Grundschutzes soll im 
Februar 2018 herausgegeben werden.

IT-Sicherheit geht mich nichts an?!

„Bisher ist noch nie was passiert“, „Wir sind 
zu klein, als dass man sich für uns interessie-
ren könnte“. Zwei von vielen üblichen Sät-
zen, die seit Jahren in vielen Abteilungen 
sowie Vorstandsetagen fallen. Üblicherweise 
ist in diesem Zusammenhang die Rede von 
Angriffen auf die Cyber-/IT-Sicherheit und 
die sich hieraus bedingende Systematisie-
rung und Intensivierung von Schutzmaßnah-
men.

Vor einigen Jahren haben diese Floskeln 
auch eines gewissen Wahrheitsgehalts nicht 
entbehren können. Mittlerweile weisen die-
se Sätze jedoch keine große Schnittmenge 
mehr mit der Realität auf. Die vorherigen 
Ausgaben unserer novi Informationstechno-
logie haben sich bereits mehrfach mit der 
Verschiebung von Unternehmensassets hin 
zur digitalen Welt befasst. Digitalisierung, In-
formationssicherheit, IT-Sicherheit und Next-
Generation-Security sind alles Worte, die 

Unternehmen, Dienstleistern und auch dem 
öffentlichen Sektor bisweilen sowohl beruf-
lich als auch privat täglich über den Weg lau-
fen.

Trotz allen öffentlichen Interesses ist die 
Wahrnehmung von Entscheidern im berufli-
chen Kontext derweil so geprägt, dass es tat-
sächliche Vorfälle im Bereich der Cyber-/IT-
Sicherheit nur bei ganz wenigen und zumeist 
systemkritischen oder gar börsennotierten 
Unternehmen gibt. Wieso ist dem so? 
Kommt es zu einem Vorfall, liegt es in der 
Natur der Dinge, dass die betroffene Organi-
sation Stillschweigen hierüber bewahren 
möchte. Tatsächlich berichten müssen nur 
solche Unternehmen, die hierzu regulato-
risch verpflichtet sind; z. B. börsennotierte 
Unternehmen. Hierdurch entsteht der Ein-
druck, es komme nur selten und nur bei 
„systemrelevanten“ Unternehmen zu ent-
sprechenden Vorfällen.

Doch nicht nur große, sondern auch kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) sind regel-
mäßig Ziel von digitalen Angriffen, teilweise 
mit Frontalattacke (DDoS, Ransomware, etc.) 
und teilweise verdeckt (Business Process 
Compromise, Advanced Persistent Threats – 
„APTs“, etc.). Dies zeigen beispielhaft auch 
die nachfolgenden Zitate: 

ff My message for companies that think 
they haven’t been attacked is: “You’re 
not looking hard enough”. – James 
Snook, Deputy Director of the Office for 
Cyber Security and Information Assu-
rance (OCSIA) United Kingdom
ff “Smaller businesses are frequent targets 
for cybercrimes for a simple reason - 
they‘re easy targets.” – entrepreneur.com

An erster Stelle steht hierbei die Identifizie-
rung des Angriffs. Bei APTs kann sich dieser 
Vorgang über Monate oder gar Jahre hinzie-
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hen. Leider wird ein identifizierter Angriff  
intern regelmäßig nicht kommuniziert. Im 
Ergebnis ergibt sich regelmäßig nicht die 
Aufmerksamkeit, die es benötigt, um dem 
Problem gerecht zu werden.

Gerade aufgrund der Entwicklung der letz-
ten Monate wäre es jedoch geboten, sich 
mit dieser Thematik intensiv und unterneh-
mensweit auseinander zu setzen. Der Gefah-
renvektor im Bereich der Cybersicherheit 
 erhöht sich beinahe exponentiell. Die Zeit, in 
welcher Unternehmenshacks noch einzig 
Sache von Geheimdiensten oder sehr finanz-
kräftigen Widersachern waren, ist mittler-
weile vorbei.

Anstieg der Gefahrenlage 
durch das Darknet 

Konkret hat sich die Gefahrenlage drama-
tisch verschärft, hat sich doch seit nunmehr 
einigen Jahren regelrecht eine eigene Dienst-
leistungsbranche im Darknet für Cyber-Atta-
cken entwickelt. Zwei „Dienstleistungen“ 
sind hierbei hervorzuheben: 

ff Hacking as a Service (HaaS)
ff Crime as a Service (CaaS)

Die Dienstleistungen orientieren sich dabei 
nicht nur am Namen an den bekannten 
 Geschäftsmodellen von SAP, Microsoft oder 
Amazon (Software, Infrastructure oder Platt-
form as a Service; SaaS, IaaS oder PaaS).

Beide Dienstleistungen, HaaS und CaaS, ver-
einen ein implizites Ziel: Illegale Handlungen 
vereinfachen und über das Darknet breiter 
verfügbar zu machen. Bei dem Darknet han-
delt es sich um einen Bereich im Internet, der 
anonym u. a. für solche kriminellen „Hidden 
Services“ genutzt wird.

Die kriminellen Dienstleistungen reichen von 
verteilten Denial-of-Service-Attacken („DDos“) 
bis hin zum gezielten Auslesen oder Zerstö-
ren von Informationen auf bestimmten Un-
ternehmensservern. Dabei muss der Käufer 
sich nicht zwingend für einen ganzheitlichen 
Service entscheiden; es ist problemlos mög-
lich, einzelne Teile zu erstehen. Neben zahl-
reichen Skripten, welche den Angriff bzw. 
den Payload selbst darstellen, lassen sich 

ebenso Wege zur effizienten Verteilung des 
Payloads günstig oder gar kostenlos online 
erstehen (unsichere IP-Adressen, Social Media 
Accounts für beruflich genutzte Netzwerke, 
etc.).

Zunehmend beliebter werden einzelne Sub-
zweige, die sich beispielsweise in der HaaS-
Branche herausbilden, so gibt es vermehrt 
Angebote aus dem Bereich „Ransomware as 
a Service“. 

Nach Registrierung einer kostenlosen sog. 
„Application programming interface“ (API) 
können sich kriminelle Hacker den Quellcode 
für die Ransomware gleich herunterladen, 
diese kompilieren und müssen diese dann 
nur noch verteilen. Um den Zahlungsverkehr 
kümmert sich der Serviceanbieter, welcher 
30 % der erpressten Lösegeld-Kryptogeld-
einheiten als Servicegebühr einbehält und 
70 % an den eigenen Account weiterleitet. 

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die 
früher in einem Quasi-Monopol tätig gewe-
senen Untergrund-Organisationen das 
 Monats-Abonnement als Geschäftsmodell 
für sich entdeckt haben. Die Untergrund-
Aktivisten, welche den EternalBlue-Exploit 
zu Wannacry (Ransomware) aus dem Be-
stand der NSA entwendet haben, bieten 
mittlerweile ähnlich mächtige Skripte und 
Teile von bewährter Malware in einem 
 monatlichen Abonnement an. Interessierte 
zahlen hierzu in Kryptowährung einen 
 hohen sechsstelligen Betrag; erhalten im Ge-
genzug jedoch Zugriff auf umfangreiche und 
noch unbekannte Lücken in weit verbreite-
ten Systemen. Die übliche Anti-Viren-Soft-
ware ist hiergegen machtlos.

Die fortschreitende Professionalisierung und 
Vergrößerung der Grundgesamtheit an kri-
minellen Anbietern führt zunehmend zu 
 einem komfortablen Käufermarkt. Die Struk-
turen sind denen bei großen Anbietern wie 
Amazon inzwischen ähnlich; auch im Dark-
net sind Plattformen vorhanden, die mit 
Kundenbewertungen, Geld-zurück-Garan-
tien, Money Escrow (Treuhänder) oder Kun-
denforen um die Käufer feilschen.

Neuerdings gipfelt diese Entwicklung in der 
Möglichkeit, sich gegen mögliche Betrüger 
abzusichern. Hierzu gibt es sogenannte 

„Scammer-Versicherungen“ (z. B. „TorSure“). 
Eben diese sorgen dafür, dass der anonyme 
Käufer gegen einen ebenfalls anonymen Be-
trüger (engl. scammer) abgesichert ist und 
im Betrugsfall seinen Kaufpreis zurückerstat-
tet bekommt. Die monatliche Rate hierfür 
beträgt 30 USD.

Es zeigt sich, dass sich Unternehmen aller 
Größen damit beschäftigen müssen, welcher 
Bedrohungslage sie ausgesetzt sind. Es ist 
keine Zeit für Panik, aber für eine risikoorien-
tierte Annäherung an das Thema.

Risiken sollten regelmäßig identifiziert, eva-
luiert und behandelt werden. Man muss 
nicht zwingend ein vorab identifiziertes Ziel 
sein; aufgrund der Vergrößerung des Vektors 
kann man auch als Kollateralschaden mit 
 betroffen sein.

Passenderweise oder besser tragischerweise 
kann mit der Frage geschlossen werden:

„Who needs a gun when you can have a 
keyboard? “
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Der bisher als (relativ) sicher geltende Ver-
schlüsselungsstandard „Wi-Fi Protected 
 Access 2“ (kurz „WPA2“) für Wireless Local 
Area Networks („WLANs“) stand einige 
 Wochen in den Medien stark unter Beschuss. 

Mit dem WPA2 Verschlüsselungsstandard 
soll sichergestellt werden, dass sich nur be-
rechtigte Benutzer in ein WLAN einloggen 
können. 

Nicht nur in Fachkreisen, sondern auch in 
den Medien wurde die neue Angriffsme-
thode „KRACK“, eine Abkürzung für „Key 
Rein stallation AttaCKs“, diskutiert und kriti-
siert. Dabei wurden teilweise sehr übertrie-
bene Empfehlungen ausgesprochen. 

In einigen Fällen sind die Bedenken jedoch 
durchaus berechtigt. Auch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, 
indem zu Vorsicht geraten wird.

Um das Risiko zu verstehen, wird nachfol-
gend die WPA2-Verschlüsselung kurz näher 
erläutert:

Der Verschlüsselungsstandard WPA2 basiert 
auf einer relativ einfachen und in der Krypto-
graphie häufig verwendeten logischen Ope-
ration: entweder ist eine Behauptung wahr 
oder nicht – eine sog. XOR-Bedingung.

Eine logische Eigenschaft der XOR-Bedin-
gung ist es, dass die Reihenfolge der Anwen-
dungslogik egal ist. So ist es möglich, dass 
aus zwei verschlüsselten Elementen V(A) und 
V(B) der Klartext A ermittelt werden kann, 
wenn der identische Schlüssel für die Ver-
schlüsselung der beiden Klartexte verwendet 
wurde und zusätzlich der Klartext B bekannt 
ist.

Sehr vereinfacht dargestellt bildet die XOR-
Bedingung also die Grundlage für den sog. 
Sitzungsschlüssel, der in der Regel nur ein 
einziges Mal – nämlich bei der Authentifizie-
rung – verwendet wird. Genau hierauf ba-
sierte die bisher vermeintlich hohe Sicherheit 
von WPA2. 

Sollten jedoch unterschiedliche Daten mit 
dem identischen Sitzungsschlüssel erneut 
verschlüsselt werden, fällt das Kartenhaus in 
sich zusammen. Denn in WLANs lässt sich 
sehr leicht verschlüsselte Kommunikation 
mit bekanntem Inhalt ermitteln bzw. der Ver-
sand sogar erzwingen. 

Daher gilt als oberstes Gebot bei der Ver-
wendung von XOR-Bedingungen in der 
Kryptographie: Niemals den identischen 
Schlüssel mehr als einmal verwenden! Exakt 
dies ist jedoch den Forschern gelungen, in-
dem die WLAN-Clients (sowohl anwendbar 
bei WLAN-Routern als auch -Clients) einen 
eigentlich als „bereits verwendet“ gekenn-
zeichneten Schlüssel noch ein erneutes Mal 
verwenden.

WPA2 versus KRACK

Technisch baut KRACK darauf auf, dass in 
der Verschlüsselung ein  „Nonce“ (dies bedeu-
tet ein bestimmter Zahlenwert) mehrfach 
 einen eigentlich als „bereits verwendet“ ge-
kennzeichneten Schlüssel ein erneutes Mal 
verwendet. Dies bedeutet, dass verschickte 
Daten potentiell mitgelesen oder manipuliert 
werden können.

Die einzige Lösung scheinen Updates für 
 ALLE WPA2 verschlüsselten Geräte zu sein. 
Inwieweit sich dies (politisch) durchsetzen 
lässt und praktisch umsetzbar ist, bleibt ab-
zuwarten.

Angezweifelt werden können jedoch die 
übertriebenen Empfehlungen, auf eine Nut-
zung von WLANs zu verzichten. Denn: Im 
Gegensatz zu anderen bisher bekannten kri-
tischen Sicherheitslücken können Angreifer 
die nun neu entdeckte Sicherheitslücke nicht 
online über das Internet ausführen, sondern 
müssen sich physisch vor Ort in der Reich-
weite des jeweiligen Netzes aufhalten.

Wirklich so kritisch?

Auch wenn nun eine Angriffsmethode auf 
den vermeintlich sicher geglaubten Standard 
möglich scheint, gilt es Ruhe zu bewahren. 
Sind die entsprechenden Systeme korrekt 
konfiguriert, d. h. die Übertragung erfolgt 
anhand einer expliziten (zusätzlichen) Ver-
schlüsselungsebene (wie z. B. VPN oder TLS), 
ist das Problem nicht so kritisch wie teilwiese 
in einzelnen Medien beschrieben. Etwaige 
verfügbare Updates von den Herstellern soll-
ten zeitnah installiert werden, um sich ab-
zusichern.

Ein Beispiel ist die Verschlüsselung beim 
 Online-Banking. Ein Großteil der Online-Ban-
king Anbieter nutzt die von vielen Browsern 
unterstütze Secure Sockets Layer (SSL) bzw. 
Transport Layer Security (TLS) Sicherung – 
 erkennbar im genutzten Übertragungsproto-
koll „Hypertext Transfer Protocol Secure“ 
(HTTPS) im Vergleich zum „Hypertext Trans-
fer Protocol“ (HTTP) durch das „s“ am Ende. 
Dies ist eine zusätzliche Verschlüsselung zwi-
schen dem genutzten Endgerät und der 
Webseite und damit ein zusätzliche Schutz-
schicht abseits der Sicherung des WLANs 
durch WPA2. Selbst bei einer Entschlüsse-
lung des WPA2-Codes bedeutet dies somit 
nicht automatisch, dass die Daten direkt ein-
sehbar und unverschlüsselt sind. 

„KRACK“ und seine Folgen – ein nächster WLAN-Standard?
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Störerhaftung ade – WLAN für alle?

Hat ein Unternehmer einen freien WLAN-
Hotspot angeboten, über den bspw. die Ur-
heberrechtsverletzung einer Datei erfolgte, 
so konnte dieser als Anbieter im Rahmen der 
sog. Störerhaftung zur Verantwortung gezo-
gen werden, auch wenn er nicht der Täter 
war.

Der Europäische Gerichtshofs (EuGH) hat 
durch seine Grundsatzentscheidung vom 
15.9.2016 (Rs. C-484/14) hierzu einen der 
wesentlichen Punkte in der europäischen 
Rechtslage geklärt: Danach können Gewer-
betreibende, die einen öffentlichen WLAN-
Hotspot anbieten, nicht für Urheberrechts-
verletzungen verantwortlich gemacht 
werden, die sie selbst nicht begangen ha-

ben. Gleichzeitig wurde dies ein wenig da-
hingehend eingeschränkt, dass von diesen 
Betreibern im Falle einer widerrechtlichen 
Nutzung verlangt werden kann, für zukünfti-
ge Fälle eine Benutzer-Registrierung sowie 
einen Passwortschutz einzuführen.

Nicht zuletzt auch dieses Urteil des EuGH 
führte dazu, dass das deutsche Telemedien-
gesetz (TMG) angepasst wurde. Am 
12.10.2017 wurde das Gesetz zur Änderung 
des TMG – kurz „WLAN-Gesetz“ – im Bun-
desgesetzblatt (BGBI. I 2017, S. 3530) veröf-
fentlicht. 
 
Dadurch besteht nunmehr auch in Deutsch-
land dahingehend Rechtssicherheit, dass Un-

ternehmen WLAN-Hotspots anbieten können, 
ohne direkt abgemahnt zu werden, falls ille-
gale Inhalte abgerufen werden.

Interessant ist dabei, dass es in Deutschland 
(noch) keine Einschränkung hinsichtlich der 
vorzunehmenden Sicherheitsparameter gibt. 
Dies bedeutet, es ist keine Verschlüsselung, 
keine Vorschaltseite und keine Benutzer-
authentifizierung Pflicht. Allerdings können 
Urheberrechteinhaber (auf Kosten des An-
schlussinhabers) eine Verschlüsselungs- oder 
Passwortpflicht des Hotspots erwirken, so-
fern der Anschlussinhaber des Rechts keine 
andere Möglichkeit hat, der Urheberrechts-
verletzung abzuhelfen. 
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