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Behörden, Ämter und Organisationen im öffentlichen Sektor müssen wie private Unternehmen 
den Spagat zwischen Datensicherheit einerseits und externer Nutzung der Daten anderseits 
bewältigen. Wer Applikationen und Informationen für den Fernzugriff öffnet, muss auf 
durchdachte Technologien zurückgreifen, um Sicherheitslücken zu vermeiden. 

 

 

 
 

 

Von Datenverlusten durch Hackerangriffe und 
Schadsoftware sind nicht nur privatwirtschaftliche 
Unternehmen betroffen. Auch Behörden und 
öffentliche Einrichtungen sind nicht gefeit. Im 
Gegenteil: Angesichts sensibler Daten können 
Ämter und Verwaltungsinstitutionen gar ein 
besonders lohnendes Ziel für Attacken durch 
Cyberkriminelle und Zugriffe Unbefugter sein. 
Personenbezogene Daten von Bürgern wie z.B. 
Meldeakten stellen dabei nur einen Teilaspekt 
dar. Noch interessanter können Informationen 
und Akten zu laufenden polizeilichen Ermittlun-
gen, interne Details zu Vergabeverfahren und 
öffentlichen Ausschreibungen oder Dokumente 
sein, die der behördlichen Geheimhaltung 
unterliegen. 

Allgegenwärtige Bedrohung 

Dass es sich dabei keinesfalls um eine rein 
theoretische Bedrohung handelt, zeigen Fälle aus 
der jüngsten Vergangenheit. So wurde etwa im 
August 2011 durch einen Bericht des US-
amerikanischen Security-Unternehmens McAfee 
bekannt, dass über mehrere Jahre hinweg Daten 
von Behörden, Organisationen und Unternehmen 
in 14 Ländern (darunter auch Deutschland) 
ausspioniert worden sind. Wenige Wochen zuvor 
hatte ein Hackerangriff auf einen Server des 

deutschen Zolls für Aufsehen gesorgt. Mit Hilfe 
ausgespähter Zugangsdaten wurden Dokumente 
der Zollfahndung entwendet, darunter beispiels-
weise Einsatzprotokolle und Bewegungsprofile. 
Dieser Vorfall war Grund genug für den Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Peter Schaar, eine Auswei-
tung des Paragraphen 42a des Bundesdaten-
schutzgesetzes auch auf Bundesbehörden zu 
fordern. Die Regelung, die für Unternehmen 
bereits 2009 in Kraft getreten ist, schreibt vor, 
dass im Fall von Datenschutzpannen umgehend 
die Betroffenen sowie die zuständigen Aufsichts-
behörden zu informieren sind. Fast schon 
legendär sind einige Fälle von Datenverlusten, die 
sich in den vergangenen Jahren bei Behörden in 
England ereignet haben. Dabei sind unter 
anderem CD-ROMs mit den persönlichen Daten 
von 25 Millionen Bürgern sowie die auf einem 
USB-Stick gespeicherten Details zu rund 80.000 
Gefängnisinsassen abhandengekommen. 

Abwägen zwischen Absicherung  
und flexiblem Arbeiten 

Um der Problematik Herr zu werden, setzen 
Behörden zumeist darauf, ihre IT-Systeme mit 
ganzheitlichen Sicherheitskonzepten nach außen 
hin so gut wie möglich abzuschotten. Das umfasst 
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klassische Maßnahmen wie den Schutz durch 
Firewalls, die Abwehr von Viren, Trojanern und 
anderer Schadsoftware, die Gewährleistung von 
Zugangssicherheit usw. Demgegenüber steht 
allerdings zunehmend der Wunsch und auch die 
Notwendigkeit, Mitarbeitern ein flexibles Arbeiten 
auch unabhängig von ihrem Arbeitsplatz zu 
ermöglichen. Je nach Tätigkeitsbereich beinhaltet 
dies auch den Fernzugriff auf behördliche Daten 
und Anwendungen von zu Hause aus, beispiels-
weise durch leitende Beamte, Richter oder 
Staatsanwälte. Auch im Verwaltungssegment gibt 
es verstärkt Bestrebungen, bestimmte Tätigkeiten 
auch in Heimarbeit durchführen zu können.  

Gerade beim gelegentlichen Zugriff von außerhalb 
des eigentlichen Büros sollen die Mitarbeiter oft 
auch eigene PCs oder Notebooks nutzen können. 
Dabei spielt nicht zuletzt auch der Kostendruck 
eine Rolle, unter dem viele öffentliche Stellen 
stehen: Denn die Verwendung ohnehin vorhande-
ner, privater Hardware ist natürlich preiswerter, 
als die zusätzliche Bereitstellung behördeneigener 
Notebooks. 

Öffentliche Stellen stehen also vor der Heraus-
forderung, ihre IT-Systeme einerseits sicher zu 
halten, andererseits aber einen legitimierten 
Fernzugriff nicht zu blockieren. 

Sicherer Fernzugriff:  
Sinnvolle Umsetzung in der Praxis  

Solange für 
den Fernzu-
griff einzig 
behördenei-

gene Note-
books zum 
Einsatz kom-
men, stellt 
eine VPN-

Verbindung (Virtual Private Network) auf der Basis 
entsprechender Softwareclients in den meisten 
Fällen wohl das Mittel der Wahl dar. Über die 
getunnelte Verbindung wird beispielsweise auf 
Citrix- oder Microsoft-Terminalserver zugegriffen. 
Die Clients für die Netzwerkprotokolle ICA 
beziehungsweise RDP sowie den VPN-Zugang 
werden lokal auf dem jeweiligen Rechner 
installiert. Bei einem rein dienstlich genutzten 

Notebook kann dies vom IT-Verantwortlichen 
bereits im Rahmen der Basiskonfiguration 
vorgenommen werden und verursacht dadurch 
nur einen geringen Mehraufwand. 

Alternativ kann der Fernzugriff Browser-gestützt 
über ein Webinterface erfolgen, worunter jedoch 
zumeist die Performance leidet. Auch funktional 
sind solche Lösungen in der Regel eingeschränkt. 
Sie bieten jedoch den Vorteil, dass - abgesehen 
von einem Plug-In - keine weitere Software-
Installation erforderlich ist. Je nach Anwendung 
wird jedoch die Verwendung eines bestimmten 
Browsers in einer bestimmten Version vorausge-
setzt, wofür jeweils der Benutzer selbst sorgen 
muss. 

Aus Sicherheitsaspekten problematisch wird diese 
Vorgehensweise, wenn private Notebooks ins 
Spiel kommen, die neben dem dienstlichen 
Gebrauch auch anderweitig verwendet werden. 
Denn hier kann eine Infektion mit Trojanern oder 
anderer Schadsoftware praktisch nie gänzlich 
ausgeschlossen werden. Auch gängige Viren-
schutzprogramme und Anti-Spyware-Tools bieten 
keine hundertprozentige Sicherheit, da neue 
Malware oft erst nach einiger Zeit erkannt wird. 

Egal, ob ein behördlich gestelltes Notebook oder 
ein privates Gerät verwendet wird: Um ein hohes 
Maß an Datensicherheit zu erreichen, ist in beiden 
Szenarien eine zusätzliche Zwei-Faktor-Authenti-
fizierung erforderlich. Diese sorgt beispielsweise 
dafür, dass ein bloßes Ausspionieren der Zugangs-
daten (per Keylogger oder Blick über die Schulter) 
nicht ausreicht, um auf Daten zugreifen zu 
können. Zwei-Faktor-Lösungen funktionieren nach 
dem Prinzip „Wissen und Besitz“. Der Anwender 
benötigt zur sicheren Authentifizierung also nicht 
nur seinen Benutzernamen und das dazu 
gehörende Passwort, sondern zusätzlich eine 
Besitz-Komponente. Bei dieser handelt es sich 
zum Beispiel um einen USB-Token, eine 
Smartcard, eine mobile, auf das Handy des 
Nutzers geschickte TAN (Transaktionsnummer) 
oder um ein temporär gültiges Einmalpasswort, 
das durch einen OTP-Token immer wieder aufs 
Neue erstellt wird. 

Die Installation und Konfiguration von 
VPN-, RDP-und ICA-Client auf privaten PCs 
ist oft mit einem nicht kalkulierbaren 
Aufwand verbunden. 
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Fertig konfigurierte Lösungen 

     Als besonders einfach in 
der Anwendung und 
sicher in der Ausführung 

gelten Lösungen, die auf Basis 
eines USB-Sticks die notwendige 

Infrastruktur für den Fernzugriff auf Applikationen 
oder Terminalserver zur Verfügung stellen. Der 
Anwender muss dann keine Installationen, 
Anpassungen oder Änderungen auf dem 
verwendeten Rechner vornehmen, sondern 
lediglich den USB-Stick einstecken. Diese einfache 
Anwendung entlastet nicht zuletzt auch die IT-
Verantwortlichen, da auch unerfahrene Anwender 
normalerweise problemlos zurechtkommen. 
Sofern die Ausführung innerhalb einer abge-
schotteten „Sandbox“ erfolgt, bieten solche 
Ansätze guten Schutz vor Manipulationen durch 
Schadsoftware. Eine Einschränkung ergibt sich 
allerdings bei Lösungen, die unter laufendem 
Betriebssystem starten: Unter solchen Voraus-
setzungen ist kein wirksamer Schutz vor Trojanern 
möglich, die Bildschirminhalte protokollieren und 
an Dritte übermitteln. 

Eine weitere Steigerung der Sicherheit bieten 
deshalb USB-Sticks, die nicht nur Clients bereit-
stellen, sondern zudem über ein eigenes 
Betriebssystem verfügen. Diese Lösungen agieren 
damit komplett autark vom genutzten PC und den 
darauf installierten Programmen. Sie können 
dadurch auch auf potenziell unsicheren Rechnern 
und Privat-PCs verwendet werden. Mit der Lösung 
ECOS Secure Boot Stick beispielsweise bootet der 
Computer direkt eine speziell gehärtete Linux-
Umgebung. Das regulär installierte Betriebssystem 
bleibt unangetastet, eventuell vorhandene 
Schadsoftware wird gar nicht erst aktiviert. Auf 
diese Weise werden auf dem verwendeten 
Rechner auch keinerlei Spuren hinterlassen. 
Zusätzlicher Vorteil: Der Stick dient gleichzeitig als 
zertifikatsbasierte 2-Faktor-Authentisierung. 

Fazit 

Behörden, Ämter und öffentliche Einrichtungen 
sollten sehr sorgfältig abwägen, unter welchen 
Umständen ein Fernzugriff auf die IT-Systeme 
erfolgen kann und darf. Da für jeden Zugriff das 
eigene Netzwerk ein Stück weit durchlässig 
gemacht werden muss, stehen die Sicherheit und 
der Schutz der Daten an erster Stelle. Parallel zum 
Einsatz geeigneter Lösungen empfiehlt es sich, 
Mitarbeiter für potenzielle Gefahren zu sen-
sibilisieren und ihnen die weit reichenden Konse-
quenzen von Datenverlusten und Sicherheits-
pannen bewusst zu machen. Werden sowohl 
technische Belange als auch das Verhalten der 
Anwender hinreichend berücksichtigt, steht einem 
sicheren Fernzugriff auch auf sensible Daten 
nichts mehr im Weg. 


