
page einstellte und in der Folge die Feuerversicherung die Regu-
lierung des Schadens ablehnte, weil sie auf den Fotos noch einen 
Efeubewuchs an dem Kamin erkennen konnte, was auf ein Mitver-
schulden des Hauseigentümers hindeutete. 

Eine der größeren umfangreichen Prüfungen im Berichtszeit-
raum war die Prüfung der Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken: 

Sehr schnell stellte sich heraus, dass die Anstalt der Funktion des 
Datenschutzbeauftragten bislang nicht die erforderliche Bedeu-
tung beigemessen hatte, so dass er nur punktuell mit Datenschutz-
fragen befasst war und keine Verfahrensbeschreibungen existier-
ten. Im täglichen Ablauf ist dem Datenschutz damit nicht die erfor-
derliche Bedeutung beigemessen worden. Allerdings muss man 
auch festhalten, dass bereits während des Prüfzeitraums ein Teil 
der Forderungen sofort umgesetzt und auch die Erstellung von 
Verfahrensbeschreibungen auf den Weg gebracht wurden, wenn 
auch die Umsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

2012 haben Mitarbeiter des LfDI eine Prüfsoftware entwickelt 
und konnten damit feststellen, dass von 4.500 Webseiten saarlän-
discher Unternehmer 840 Seiten Google Analytics einsetzten und 
über 630 Webseiten nicht die datenschutzkonformen Vorausset-
zungen einhielten.

Durch Anschreiben, persönliche Unterstützung, einen Aufsatz in 
der Mitgliederzeitschrift der IHK und eine Informationsveranstal-
tung bei der IHK Saarland haben wir die Firmen über die Rechtsla-
ge informiert und Hilfestellungen gegeben, wie eine datenschutz-
gerechte Installation erreicht werden kann. 

Im Herbst vergangenen Jahres haben wir eine Informationsof-
fensive zum Saarländischen Informationsfreiheitsgesetz gestartet 
mit Flyern, Plakaten und einem Aufsatz in der Kommunalzeitschrift; 
diese Kampagne wird in 2013 fortgesetzt.

Der Bericht aus den vergangenen zwei Jahren und die Presse-
meldungen der vergangenen Tage und Wochen belegen, dass Da-
tenschutz und Datensicherheit umso wichtiger wird je größer der 
Umfang der digitalen Daten und damit die Möglichkeiten der Über-
wachung und Kontrolle werden. Die Visionen des Georges Orwell 
in seinem Buch „1984“ dürfen eben nicht unsere Welt beherrschen. 
Die technischen Möglichkeiten dürfen nicht dazu führen, dass die 
Menschen ohne Grund ständig überwacht werden. Das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung ist im Grundgesetz verankert 
und gewährt dem Bürger die Freiheit über die Weitergabe seine 
persönlichen Daten selbst zu entscheiden und was mit seinen Da-
ten auf der Welt geschieht. Dieses Grundrecht gilt es zu schützen.

Den 24. Tätigkeitsbericht können Sie nachstehend als PDF-Do-
kument downloaden: http://www.datenschutz.saarland.de/images/
stories/pdf/Berichte/tb24.pdf

Die größten Herausforderungen für aktuelle 
Sicherheits-Systeme

Moderne Bedrohungen wie Spear Phishing und neue Technologi-
en wie Cloud Computing oder Bring your own Device stellen die 
Sicherheits-Systeme vor neue Herausforderungen. Security-Exper-
te Websense hat die größten Baustellen zusammengefasst, denen 
sich Unternehmen derzeit gegenüber sehen.

1. Verteidigungsmaßnahmen koordinieren

Viele Unternehmen haben voneinander losgelöste Insellösungen 
für einzelne Sicherheitsbereiche im Einsatz, die nicht oder nur we-

nig miteinander kommunizieren. Moderne Bedrohungen greifen 
aber direkt an mehreren Fronten an. Deshalb ist unbedingt eine In-
tegration und Koordination der unterschiedlichen Verteidigungs-
maßnahmen nötig.

2. Daten zu Wissen transformieren

Zahlreiche Security-Systeme liefern lediglich Informationen, kön-
nen diese aber nicht einordnen oder analysieren. Sicherheitsver-
antwortliche können auf dieser Basis nur reagieren und nicht agie-
ren. Die Systeme müssen deshalb Daten in Wissen transformieren, 
damit sich fundierte Entscheidungen treffen und proaktiv Sicher-
heitsmaßnahmen umsetzen lassen.

3. Komplexität reduzieren

Die zunehmende Adaption der Cloud durch die Unternehmen 
führt dazu, dass die Sicherheitsverantwortlichen immer weniger di-
rekte Kontrolle über die Infrastruktur haben. Wenn es darum geht, 
Risiken zu managen, werden deshalb GRC-Lösungen immer wichti-
ger (Governance, Risk Management and Compliance). Solche Syste-
me sind derzeit allerdings häufig noch zu komplex. Die Unterneh-
men werden in Zukunft GRC-Lösungen benötigen, die sich einfa-
cher nutzen und verwalten lassen.

4. Daten in den Mittelpunkt stellen

Bei vielen Sicherheitssystemen stehen nicht die Daten im Mittel-
punkt, sondern Geräte und Infrastrukturen. Angesichts moderner 
Bedrohungen müssen die Unternehmen aber wissen, wo sich ihre 
Daten befinden, wer sie verwendet und wann darauf zugegriffen 
wird – unabhängig davon, ob sie sich auf einem Handheld, einem 
Tablet oder in der Cloud befinden. Dabei müssen nicht nur die Da-
ten im eigenen Unternehmen kontrolliert werden, sondern auch 
firmeneigene Daten, die sich bei Partnern befinden.

5. BYOD richtig absichern

Sicherheitsfragen rund um BYOD (Bring your own Device) be-
gegnen viele Unternehmen mit MDM-Lösungen (Mobile Device 
Management). Diese wenden aber lediglich bereits vorhande-
ne Methoden auf eine völlig neue Generation mobiler Geräte an. 
MDM-Lösungen erlauben es nicht, einen einfachen Zugang zu den 
Netzwerken und Daten des Unternehmens zu schaffen und dabei 
gleichzeitig die volle Kontrolle über die Daten zu gewährleisten. 
Die Zukunft in Sachen BYOD-Security wird deshalb voraussichtlich 
hybriden Lösungen aus Data Loss Prevention und Disaster Reco-
very Management gehören.

6. Spear Phishing in Echtzeit erkennen

Viele Sicherheitssysteme sind nicht gegen Spear Phishing ge-
wappnet, die besonders perfide und sehr erfolgreiche neue Phis-
hing-Methode. Nötig ist ein Schutz, der jeden neuen Link in der 
Cloud analysiert, bevor er das Unternehmensnetzwerk erreicht. 
Standard-Spamfilter beispielsweise können das nicht. Darüber 
hinaus vermeiden viele Spear-Phishing-Attacken die E-Mail-Sys-
teme der Unternehmen und zielen stattdessen auf die privaten 
E-Mail-Accounts der Opfer ab. Deshalb müssen Sicherheitssyste-
me – was sie derzeit noch selten tun – ein Web Security Gateway 
bieten, das den User just in dem Moment schützt, in dem er einen 
Link anklickt.
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