
ESCRYPT bietet Incident Response Service
Als Antwort auf die wachsenden Cyber-Bedrohungen stellt IT-Secu-
rity-Anbieter ESCRYPT seit dem 25. Februar 2021 einen Incident-Re-
sponse-Service bereit. Das Incident-Response-Team hilft Unterneh-
men und Institutionen im Falle eines Angriffs auf die IT-Systeme, die 
Gefahr abzuwehren und den Schaden zu begrenzen.

Die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen, öffentliche Ein-
richtungen und kritische Infrastrukturen nimmt beständig zu. Zu-
gleich werden die Angriffstechniken immer raffinierter. Schadsoft-
ware, Ransomware-Attacken oder das Ausspähen von Daten rich-
ten regelmäßig hohe wirtschaftliche Schäden an, führen zu Be-
triebsausfällen, Reputationsverlust oder gar existenziellen Gefah-
ren.

ESCRYPT, IT-Serviceleister und führender IoT-Security-Anbieter 
der Bosch-Gruppe, bietet daher fortan Incident Response as a Ser-
vice (IRaaS). Ziel der „schnellen Eingreiftruppe“ ist es, die Folgen be-
reits erfolgter Angriffe einzudämmen und die IT-Resilienz betrof-
fener Unternehmen und Einrichtungen für die Zukunft zu stärken.

Das IRaaS-Team von ESCRYPT ergreift unmittelbare Notfallmaß-
nahmen im Angriffsfall, klärt den IT-Sicherheitsvorfalls auf und hilft, 
die Bedrohung zu beseitigen. Darüber hinaus helfen die Security-
Experten, künftigen Angriffen wirksam vorzubeugen – mit strate-
gischer Beratung und Readiness-Checks zur Incident Response, mit 
Experten-Workshops und Mitarbeiterschulungen.

„Sind Cyberangreifer erst einmal in die Systeme vorgedrungen, 
lässt sich mit schneller und umsichtiger Reaktion oftmals Schlim-
meres verhindern“, sagt Sven Püschel, Leiter IRaaS bei ESCRYPT. 
„Ebenso wichtig ist aber, die richtigen Lehren zu ziehen und dafür 
zu sorgen, dass die eigene IT-Infrastruktur künftig gegen erneute 
Angriffe gewappnet ist.“

ESCRYPT ist führender Anbieter von IT-Security-Lösungen in ein-
gebetteten Systemen sowie von Beratungs- und Dienstleistungen 
für Enterprise Security und IT-gesicherter Fertigung. Speziell im Be-
reich der Automotive Security und automobilen Serienproduktion 
finden ESCRYPT-Lösungen heute millionenfach Verwendung. Zu-
dem stellt ESCRYPT dedizierte Security Services für die Unterneh-
mens-IT der Bosch-Gruppe und ihre Produkte bereit. ESCRYPT wur-
de 2012 von der zur Bosch-Gruppe gehörenden ETAS GmbH ak-
quiriert und ist mit Hauptsitz in Bochum, vier weiteren deutschen 
Standorten sowie Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, 
Italien, Schweden, in den USA, Kanada, Indien, China, Korea und 
Japan weltweit aktiv.
Weitere Informationen finden Sie unter https://escrypt.com

IDEMIA, G+D und NXP schaffen mit WLA 
Standard für kontaktlose Zahlungen

Die White Label Alliance (WLA) ist eine Reaktion auf die weltweit 
steigende Nachfrage nach unabhängigen Zahlungslösungen der 
nächsten Generation. Sie konsolidiert unabhängige Standards für 
das Bezahlen mit kontaktgebundenen sowie kontaktlosen Karten 

und mobilen Devices unter Berücksichtigung aller Formfaktoren 
und sorgt für die Akzeptanz an Zahlungsterminals. Die WLA hat 
außerdem eine strategische Lizenzvereinbarung mit JCB unter-
zeichnet.

Nach der Ankündigung im Jahr 2019 haben IDEMIA, G+D und 
NXP® Semiconductors am 12. März 2021 die White Label Alliance 
(WLA) ins Leben gerufen, um auf die wachsende globale Nachfrage 
nach unabhängigen Zahlungslösungen der nächsten Generation 
für nationale und Private-Label-Zahlungsmarken zu antworten.

Die WLA legt einen offenen, umfassenden Zahlungsstandard 
fest, der fortlaufend aktualisiert wird und einsatzbereite Dual-Inter-
face-Zahlungslösungen ermöglicht. Dieser Standard umfasst Zah-
lungen mit kontaktgebundenen und kontaktlosen Karten sowie 
mit mobilen Geräten und sorgt für die Akzeptanz an Zahlungster-
minals. Aufbauend auf dem Standard für Zahlungskarten EMV (Eu-
ropay International, MasterCard und VISA) erleichtert WLA die Mig-
ration zu kontaktlosen Lösungen und gewährleistet die Interope-
rabilität zwischen verschiedenen Systemanbietern.

Als mitgliedergesteuerter Verband wird die WLA mit allen zu-
künftigen Entwicklungen Schritt zu halten, die von den Beteiligten 
gefordert werden. Den WLA-Mitgliedern steht es frei, diese Tech-
nologie und den Zertifizierungsrahmen zu nutzen, um die Verbrei-
tung von kontaktlosen Zahlungen zu fördern.

Mit dem Ziel, die Technologie-Einführung zu beschleunigen und 
zügig den Markt betreten zu können, hat die WLA einen gebühren-
freien Lizenzvertrag mit JCB, einem führenden internationalen Kar-
tenherausgeber und Anbieter von Zahlungssystemen, unterzeich-
net. Im Rahmen dieser Vereinbarung profitieren die WLA-Mitglie-
der von der Nutzung der kontaktlosen Spezifikation von JCB, der 
von den meisten Zahlungsterminals akzeptiert wird. WLA-Mitglie-
der können somit auf bestehende und weit verbreitete JCB-zertifi-
zierte Geräte und bestehende Einrichtungen zurückgreifen.

„Ich möchte JCB im Namen unserer Gründungsmitglieder G+D, 
IDEMIA und NXP herzlich bei WLA willkommen heißen“, sagt WLA-
Präsident Jacques Doucerain. „Wir möchten zusammen eine un-
abhängige Lösung schaffen, die auf bewährter Technologie ba-
siert und eine schnelle Markteinführung für nationale Zahlungs-
netzwerke, Verkehrsbetriebe, private Systeme und Einzelhändler 
ermöglicht. Unsere Vereinbarung mit JCB wird die Attraktivität die-
ser innovativen Initiative in der Zahlungsindustrie stärken. Sie för-
dert unser initiales Ziel, einen globalen unabhängigen Standard 
zu schaffen.“

„Da der Trend zum kontaktlosen Bezahlen global immer stärker 
wird, ist es entscheidend, dass die interoperable Kontaktlos-Funk-
tionalität leichter zugänglich ist, damit ein breiteres Publikum von 
dem verbesserten Komfort und der Sicherheit profitieren kann“, so 
Masaki Yokawa, EVP, Brand Business bei JCB. „Wir freuen uns, über 
die WLA mit Banken, lokalen Netzwerken und Anbietern zusam-
menzuarbeiten und eine schnelle, kontaktlose Implementierung, 
die wenig Aufwand erfordert, zu ermöglichen.“

Redaktion: Helmut Reimer
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Über WLA
Die White Label Alliance (WLA) mit Sitz in München ist eine mitglie-
dergeführte Organisation, die sich für eine umfassende Einführung 
unabhängiger Zahlungslösungen für Smart Cards und digitale Fir-
men einsetzt, die auf den WLA-Zahlungsstandards basieren und 
einsatzbereite und interoperable Zahlungslösungen ermöglichen. 
Mehr Informationen finden Sie unter wla-payment.org

Giesecke+Devrient: StarSign® Key Fob – 
innovative Zugangskontrolle

Giesecke+Devrient (G+D) stellte am 04. Februar 2021 mit dem Star-
Sign® Key Fob eine einzigartige Biometrielösung vor, die Mitarbei-
tern auf höchst sichere und gleichzeitig äußerst komfortable Weise 
Zugang zu geschützten Systemen und Räumlichkeiten ermöglicht.

Sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter empfinden Passwör-
ter und PINs für den Zugang zu Unternehmenseinrichtungen, Sys-
temen und Anwendungen als umständlich. Gleichzeitig sorgen sie 
sich um deren Schutz. Der StarSign® Key Fob bietet eine alternative 
State-of-the-Art-Lösung, die sowohl bequem als auch sicher ist. Mit 
einem einzigen Gerät ermöglicht sie Nutzern eine Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung auf Basis einer Fingerabdruck-Identifikation. Es ist 
ungefähr so groß wie eine Münze und entspricht damit der Größe 
eines Schlüsselanhängers.

Der StarSign® Key Fob ist ein branchenweit einzigartiger biome-
trischer Token, der sowohl die logische als auch die physische Zu-
gangskontrolle sicher und nahtlos unterstützt. Dazu ist er mit einer 
Vielzahl von Kommunikationskanälen wie NFC, USB und Bluetooth 
Low Energy kompatibel. Er authentifiziert Benutzer nicht nur beim 
Zugriff auf Desktop-PCs, Notebooks, Workstations, Tablet-PCs, 
Smartphones oder IoT-Geräte, sondern autorisiert auch ihren phy-
sischen Zutritt zu Gebäuden, Abteilungen oder Büros. Damit deckt 
der StarSign® Key Fob viele essentielle Anwendungsfälle in Unter-
nehmensumgebungen ab.

„Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind auf der Suche nach siche-
ren und komfortablen Authentifizierungslösungen, die Passwörter 
oder PINs überflüssig machen und gleichzeitig für verschiedene Sze-
narien genutzt werden können“, betont Dr. Ferdinand Buriánek, Lei-
ter des Geschäftsbereichs Public Sector, Transit und Enterprise Secu-
rity bei G+D. „Der StarSign® Key Fob erfüllt diese Bedürfnisse in vol-
lem Umfang. Er verbindet höchste Sicherheit mit einem großartigen 
Benutzererlebnis. Die Anwender können sich auf eine ganzheitliche 
Lösung freuen, die sie zu keinerlei Kompromissen zwingt.“

Weitere Informationen zum StarSign® Key Fob finden sich unter 
https://mobile-security.gi-de.com/key-fob 

EU-Kommission nimmt genuscreen und 
genucard in die LACP auf

Die genua GmbH erhielt nach einem erfolgreich absolvierten 
Prüfverfahren der EU-Kommission eine weitere Bestätigung für 
die Qualität und Innovationsstärke ihrer IT-Security-Lösungen. Be-
reits am 14. Januar 2021 nahm die EU-Kommission die Produkte ge-
nuscreen und genucard des Anbieters von IT-Sicherheitsanwen-
dungen in die „List of Approved Cryptographic Products (LACP)“ 
auf. Somit sind genuscreen und genucard nicht nur für den Ein-

stufungsgrad RESTREINT UE/EU RESTRICTED zugelassen, sondern 
auch für den Einsatz in EU-Institutionen.

Intensives Prüfverfahren für EU-Ratszulassung
Unternehmen oder Behörden, die als RESTREINT UE/EU RESTRIC-
TED eingestufte Daten bearbeiten, benötigen für ihre IT-Security-
Anwendungen eine EU-Zulassung. Diese genügt jedoch nicht für 
den Einsatz in EU-Institutionen. Hier ist eine EU-Ratszulassung not-
wendig, welcher ein intensives und umfangreiches Prüfverfahren 
vorausgeht.

Die hohe Leistungsfähigkeit und Qualität der genua Produkte 
wurden in diesem Verfahren von zwei nationalen IT-Sicherheitsbe-
hörden bestätigt. Durch das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) erfolgte die nationale Evaluierung und Zulas-
sung, die französische ANSSI (Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d‘information) führte die Zweitbegutachtung durch. Auf-
grund des positiven Ergebnisses erteilte der EU-Rat die Zulassung.

„Die Zulassung in dieser Königsklasse bestätigt den außerge-
wöhnlichen Reifegrad unseres Produktportfolios von Hochsicher-
heitslösungen“, sagt Matthias Ochs, Geschäftsführer der genua 
GmbH. „Gerade in komplexen, kritischen oder gesetzlich regulier-
ten Umfeldern sind höchste nationale und internationale Sicher-
heitsstandards zu erfüllen. Die Entscheidung der EU-Kommission 
sehen wir als Beleg für unsere Innovationskraft, aber auch als An-
sporn für die stets wegweisende Leistungsfähigkeit unserer An-
wendungen im Praxiseinsatz.“

genuscreen: Schutz von Datentransfers und Netzen
Die Firewall & VPN-Appliance genuscreen erzeugt stark verschlüs-
selte Virtual Private Networks (VPN) für die Datenkommunikation 
über öffentliche Netze. Als leistungsstarke Firewall filtert sie den 
Datenverkehr an Schnittstellen präzise und lässt lediglich aus-
drücklich erwünschte Verbindungen zu – alle anderen Anfragen 
blockt genuscreen konsequent ab. Mit einer Zulassung bis zur Ge-
heimstufe VS-NfD sowie der Zertifizierung nach Common Criteria 
(CC) EAL 4+ erfüllt genuscreen höchste Ansprüche an die IT-Sicher-
heit. Außerdem verfügt genuscreen über eine EU-Ratszulassung 
für den Einsatz in EU-Institutionen.

genucard: Autarkes Device mit Zulassung für den Geheim-
schutzbereich
Das Personal Security Device genucard ermöglicht den sicheren 
Zugriff auf interne Netzwerke des Arbeitgebers aus dem Home 
Office, von Außenstandorten oder auf Reisen. genucard ist zuge-
lassen für VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch) 
beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
Weitere Zulassungen bestehen für NATO RESTRICTED, RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED sowie OCCAR RESTRICTED. Zudem verfügt ge-
nucard über eine EU-Ratszulassung für den Einsatz in EU-Institu-
tionen.

Industrial Security: Use Cases für die 
Anwendung der IEC 62443-4-2

Mit den am 24. Februar 2021 TeleTrusT veröffentlichten Use Cases 
erhalten Anwender ein fertiges Konzept für einen strukturierten 
Prozess zur Evaluierung der Security-Anforderungen in ihrer An-
wendung sowie dafür, wie Produkte und Lösungen entsprechend 
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ausgewählt werden können. Anhand der Use Cases kann der An-
wender wesentlich praxisnaher und effektiver arbeiten als mit den 
allgemeinen, umfassenden und abstrakten Component Types der 
IEC 62443-4-2.

Informationstechnik und klassische Automatisierungstechnik 
verschmelzen immer mehr. Dabei werden an die Security-Mecha-
nismen in der Automatisierungstechnik andere Anforderungen ge-
stellt als in der IT-Welt, besonders hinsichtlich Updatemöglichkei-
ten, Echtzeitfähigkeit und heterogene Hardwareumgebungen.

Zentrale Norm ist dabei IEC 62443. Die Norm besteht aus meh-
reren Teilen und soll alle IT-sicherheitsrelevanten Aspekte der in-
dustriellen Automatisierungstechnik abdecken. Der Normteil IEC 
62443-4-2 wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf. Dabei geht 
es insbesondere um die Spezifizierung und später auch Zertifizie-
rung von Komponenten und Geräten, die in der Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik ein-gesetzt werden. Auch die Frage nach 
dem richtigen IT-Sicherheits-Level solcher Produkte stellt sich re-
gelmäßig bei der Anwendung der Norm.

Die Norm ist einerseits für Systemintegratoren, Maschinenbauer 
und Anlagenbetreiber wichtig, die die Security-Aspekte ihrer An-
wendungen betrachten müssen, andererseits auch für Geräteher-
steller, die Router, Gateways und andere Komponenten für die 
Automatisierungsindustrie entwickeln.

Einige Anwender nutzen die vereinfachte Sicht auf die (vier) Secu-
rity Level, um Security-Anforderungen zu beurteilen. Dieser eher all-
gemeine Ansatz führt in der Praxis kaum zu Antworten, die alle As-
pekte einer Anwendung abdecken. Ein anderer Ansatz ist eine Risi-
koanalyse auf Systemebene. Damit lassen sich die Security-Anfor-
derungen zwar exakt beschreiben, jedoch nicht so allgemeingültig, 
dass sie sich einfach auf weitere Anwendungen übertragen lassen.

Um dieses Dilemma zu lösen, hat die TeleTrusT-Arbeitsgruppe 
„Smart Grids/Industrial Security“ IEC 62443 Component Use Cases 
formuliert, die beide oben genannten Ansätze berücksichtigen.

Im ersten Schritt werden die Funktionalität und der Verwen-
dungszweck der Komponente festgelegt. Anschließend wird die 
Anwendung und das Einsatzumfeld betrachtet, um daraus die Se-
curity-Anforderungen entsprechend IEC 62443-4-2 abzuleiten. Das 
erfolgt aus zwei Blickrichtungen: aus Security Level-Sicht und aus 
Sicht der Applikation. Abschließend werden im Use Case konkrete 
Punkte und Schritte festgelegt, wie der Test der fertigen Lösung im 
Rahmen der internen Qualitätssicherung auszusehen hat.

Um die praktische Anwendung zu vereinfachen, wurden die Use 
Cases nicht abstrakt entwickelt, sondern anhand zweier konkreter 
Beispiele: Industrial Firewall und Security Gateway. Die beiden Use 
Cases unter-scheiden sich dadurch, dass bei dem Use Case Indust-
rial Firewall auf die praktischen Erfahrungen mit bestehenden Pro-
dukten aufgebaut werden kann, während beim Use Case Securi-
ty Gateway aufgrund der neuen Anwendungsfelder und Produkte 
noch kaum Erfahrungswerte vorliegen.

Hier können Sie die Use Cases herunterladen; https://www.tele-
trust.de/publikationen/teletrust-iec-62443-4-2/

Eine Technologie für einen digitalen Impfpass 
steht bereit

Die Schlüsseltechnologie, um den digitalen Impfpass schnell und 
sicher zu realisieren, steht bei TrustCerts seit dem 03. März 2021 be-
reit. Das Ziel: Möglichst bald alle geimpften Personen mit einem 

sicheren, digitalen Impfpass ausstatten. Das Know-how und das 
Netzwerk, mit Lösungen basierend auf der Blockchain-Technolo-
gie, sind vorhanden.

Wir brauchen einen digitalen Impfpass
Israel hat ihn schon, Schweden und Dänemark führen ihn bald ein, 
Deutschland und die EU arbeiten noch an Lösungen. Bis zum Som-
mer soll er hoffentlich da sein: Der digitale Impfpass. Er soll das En-
de der Pandemie mit all den Lockdowns, wie wir sie kennen, ein-
leiten. Deutschland, letztes Jahr noch ein Vorzeigeland in der Ein-
dämmung der Pandemie, hinkt in Sachen Impfung und Digitalisie-
rung hinterher. Ohne bürokratische und politische Hürden könn-
te jedoch schnell damit begonnen werden, einen digitalen Impf-
pass flächendeckend einzuführen. „Wir bekommen in wenigen Ta-
gen ein funktionierendes System, gesichert durch die Blockchain-
Technologie, zum Laufen. Ein Produktivsystem ist rasch eingerich-
tet.“ sagt Mirko Mollik, Blockchain-Experte und Geschäftsführer der 
TrustCerts GmbH, welche Lösungen auf Grundlage der Blockchain-
Technologie entwickelt.

So einfach funktioniert es
Nach der zweiten Impfung erhält der oder die Geimpfte ein digita-
les Zertifikat von dem ausstellenden Impfzentrum auf das Smart-
phone. Dieses Gesundheitszertifikat ist mit einem QR-Code ver-
sehen, in welchem die Impfbestätigung und außerdem relevan-
te Daten des Geimpften, wie Name und Geburtsdatum, hinterlegt 
sind. Bei Vorlage kann der Geimpfte einwandfrei identifiziert und 
als geimpft verifiziert werden. Einfluss darauf, was mit den Daten 
passiert, hat ausschließlich der Nutzer. Außer ihm besitzt niemand 
die Daten. Abgesichert ist das System über eine äußerst sichere, de-
zentrale Datenbank: Eine Blockchain. Diese speichert die einzelnen 
Impfausweise fälschungssicher und völlig datenschutzkonform ab 
und stellt einen hohen Sicherheitsfaktor für die begehrten Impf-
ausweise dar. Die Funktion und das Zertifikat lassen sich in die be-
reits bestehende Corona-Warn-App integrieren – selbst offline 
würde es funktionieren.
Weitere Informationen: https://www.trustcerts.de/

Aus „Gootkit“ wird „Gootloader“: Banking 
Trojaner mutiert zu komplexer Malware-
Plattform

Die Gootkit-Malware-Familie ist ein bekannter Scherge – ein Troja-
ner, der sich initial auf den Diebstahl von Bankgeschäftsdaten fo-
kussiert und sich heute unter anderem des Analysetools Cobalt-
Strike, der Banking Malware Kronos sowie der REvil-Ransomware 
bedient. IT-Security-Experten haben sich bereits 2020 intensiv mit 
der Schadsoftware und insbesondere ihrer geschickten Übermitt-
lungsmechanismen beschäftigt. Neu ist nun, dass die Angreifer die 
Malware zu einer Multi-Payload-Plattform ausgebaut haben. Mit 
variablen Angriffsmechanismen – inklusive Social Engineering – ist 
sie heute am stärksten in Deutschland sowie in den USA und Süd-
korea aktiv. Aufgrund der Aktualität und des Plattform-Charakters 
haben die Security-Experten der SophosLabs der Multi-Payload-
Malware einen eigenen Namen gegeben: Gootloader.

Die Gootloader-Angreifer hacken sich in legitime Webseiten, 
verändern diese subtil und manipulieren auch die SEO, um die ge-
fälschten Webseiten den Nutzern als Top-Ergebnisse in ihren Such-
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maschinenabfragen, wie zum Beispiel Google Search, anzuzeigen. 
Der gezielte Fokus auf bestimmte Länder geht neben den lokalisier-
ten Fake-Webseiten sogar so weit, dass Nutzer von „Nicht-Ziel-Län-
dern“, die auf solch einer Webseite landen, lediglich zufälligen Fa-
ke-Inhalte angezeigt bekommen und sonst nichts weiter passiert.

„Die Schöpfer von Gootloader verwenden eine Reihe von So-
cial-Engineering-Tricks, die selbst technisch versierte IT-Anwen-
der täuschen können. Allerdings existieren Warnzeichen, auf die 
man achten sollte“, so Gabor Szappanos, Threat Research Direc-
tor bei Sophos. „Dazu gehören Google-Suchergebnisse mit dem 
Verweis auf Webseiten, die in keinerlei logischem Zusammenhang 
mit den scheinbar angebotenen Ratschlägen stehen. Auffällig sind 
auch Tipps, die genau mit den Suchbegriffen übereinstimmen, die 
in der anfänglichen Frage verwendet wurden, sowie Seiten im Stil 
eines Forums.“

Wer sich außerdem aktiv gegen Payloadsysteme wie Gootloa-
der schützen will, kann die Funktion ‚Erweiterungen bei bekann-
ten Dateitypen ausblenden‘ in den Ordneroptionen des Windows 
Explorers deaktivieren. Dadurch können Nutzer erkennen, dass das 
von den Angreifern gelieferte ZIP-Paket eine Datei mit .js-Endung 
enthält. Javascript.-Dateien werden immer wieder für Hackeran-
griffe verwendet und das Ausführen einer solchen heruntergela-
denen Datei sollte immer die Alarmglocken klingeln lassen. Zusätz-
lich können Script-Blocker wie beispielsweise NoScript für Firefox 
für Sicherheit vor solchen Attacken sorgen, da sie den Fake-Inhalt 
einer gehackten Internetseite blocken.“
Der komplette technische Report kann hier eingesehen werden: 
https://news.sophos.com/en-us/2021/03/01/gootloader-expands-its-
payload-delivery-options/

Cyberkriminelle nutzen vertrauenswürdige 
Cloud-Apps für Phishing- und Malware-
Angriffe

Nicht nur Unternehmen setzen immer stärker auf die Cloud, auch 
Angreifer wählen vermehrt diesen Vektor zur Verteilung von Mal-
ware: Während die Anzahl der genutzten Cloud-Apps pro Unter-
nehmen um 20 Prozent gestiegen ist, wurden im letzten Jahr 61 
Prozent der identifizierten Schadsoftware über Cloud-Anwendun-
gen und -Dienste verbreitet. Zu diesen Ergebnissen kommt der 
neue Cloud & Threat Report vüm 04. März 2021 des Cloud-Securi-
ty-Spezialisten Netskope. Hierfür wurden anonymisierte Daten von 
Millionen Nutzern der Netskope Security Cloud Plattform im Zeit-
raum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 analysiert.

„Viele Unternehmen glauben, dass die stärkste Bedrohung von 
weniger bekannten und offensichtlich fragwürdigen Cloud-Diens-
ten ausgeht. Tatsächlich sehen wir aber die größten Risiken in be-
kannten und vertrauenswürdigen Cloud-Apps, die Cyberkriminel-
le für Cloud-Phishing und Malware-Bereitstellung missbrauchen“, 
erklärt Paolo Passeri, Cyber Intelligence Principal von Netskope. „Si-
cherheitsverantwortliche müssen deshalb Transparenz über den 
Inhalt und den Kontext der Nutzung von Cloud-Anwendungen 
haben und in der Lage sein, granulare Richtlinienkontrollen anzu-
wenden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die für die Produktivi-
tät wichtigen Anwendungen und Dienste genutzt werden können, 
ohne sich diesen Risiken auszusetzen.“

Die wichtigsten Ergebnisse
Cloud-Nutzung auf dem Vormarsch. Im Jahr 2020 stieg die An-
zahl der genutzten Cloud-Apps pro Unternehmen um 20 Prozent. 
Unternehmen mit 500 bis 2.000 Mitarbeitern nutzen im Durch-
schnitt 664 verschiedene Cloud-Apps pro Monat. Fast die Hälfte 
dieser Anwendungen wird dabei mit einem „mangelhaften“ Cloud 
Confidence Index (CCI) bewertet. Dieser gibt an, inwieweit Apps 
und Services für das berufliche Umfeld geeignet sind.

Die Bereitstellung von Malware verlagert sich weiter in die Cloud. 
61 Prozent der Malware wurde 2020 über Cloud-Apps verteilt. Im 
Vorjahr waren es noch 48 Prozent.

Die große Verbreitung von Cloud-Apps in Unternehmen macht 
sie zu einem beliebten Ziel für Phishing-Angriffe. Cloud-Apps sind 
mittlerweile das Ziel von jeder dritten (36 %) Phishing-Kampagne. 
Während die Mehrzahl der Phishing-Köder noch auf herkömmli-
chen Websites gehostet wird, nutzen Angreifer jedoch zunehmend 
Cloud-Apps, um in Unternehmen Fuß zu fassen.

Das Volumen bösartiger Microsoft Office-Dokumente stieg um 
58 Prozent. Angreifer setzen verstärkt auf Office-Dokumente als 
Trojaner, um weitere Payloads, einschließlich Ransomware und 
Backdoors, zu verbreiten. Durch die Bereitstellung über Cloud-
Apps können dabei traditionelle E-Mail- und Web-Sicherheitslö-
sungen häufig umgangen werden. Entsprechend machten bösarti-
ge Office-Dokumente 27 Prozent aller Malware-Downloads aus, die 
von der Netskope Security Cloud erkannt und blockiert wurden.

Sensible Daten werden immer häufiger in persönlichen Apps ge-
speichert. Mit der zunehmenden Verschmelzung von Arbeit und 
Privatleben im Homeoffice nehmen persönliche App-Instanzen im 
Unternehmen zu: 83 Prozent der Mitarbeiter greifen auf persönli-
che App-Instanzen auf Unternehmensgeräten zu. Dabei lädt der 
durchschnittliche Unternehmensnutzer jeden Monat 20 Dateien 
von diesen verwalteten Geräten auf persönliche Apps hoch. Durch 
die Nutzung auch privater Instanzen erhöht sich das Risiko von 
Datenschutzverletzungen deutlich.

Der Netskope Cloud and Threat Report wird von den Netsko-
pe Threat Labs erstellt. Es besteht aus renommierten Cloud-Thre-
at- und Malware-Forschern und identifiziert und analysiert die ak-
tuellen Cloud-Bedrohungen. Der komplette Report kann hier her-
untergeladen werden, eine Infografik mit den wichtigsten Ergeb-
nissen hier: https://www.netskope.com/company

TÜViT als IT-Sicherheitsprüfstelle in den 
Niederlanden lizenziert

Seit dem 04. März 3021 ist es amtlich: TÜViT ist lizenziert für Prüfun-
gen nach dem Niederländischen Common Criteria Schema (NSCIB). 
Neben Deutschland, Japan, Singapur und Katar sind die Nieder-
lande das nunmehr fünfte Landesschema, nach dem der IT-Sicher-
heitsdienstleister aus Essen Hochsicherheitskomponenten prüfen 
darf.

Die Niederlande zählen schon seit vielen Jahren zu den „Certi-
ficate Authorizing Nations“ gemäß dem Common Criteria Recog-
nition Arrangement (CCRA). Als internationale Vereinbarung sorgt 
das Abkommen für eine gegenseitige Anerkennung von CC-Zerti-
fikaten in heute 31 Ländern rund um den Globus.

Die Common Criteria (CC), in Branchenkreisen auch unter der 
ISO/IEC 15408 bekannt, sind ein Technik-Standard zur Evaluierung 
und Zertifizierung von IT-Sicherheitsprodukten. Als De-facto-Stan-
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dard für Produktzertifizierungen sind die Common Criteria glei-
chermaßen von Regierungsstellen wie von der Industrie anerkannt.

„Mit unserer CC-Lizenzierung in den Niederlanden erweitern wir 
erneut den Aktionsradius unserer Prüfstelle für IT-Sicherheit (ITSEF) 
und stellen uns insbesondere im EU SOGIS-Raum noch breiter auf“, 
unterstreicht Hans-Werner Blißenbach, Prüfstellenleiter für IT-Si-
cherheit bei der TÜV Informationstechnik GmbH. Kunden aus al-
len Teilen der Welt, die auf die Leistungsstärke von TÜViT als Prüf-
stelle setzten, dürfen mit diesem Schritt auf noch mehr Options-
vielfalt im Prüf- und Zertifizierungsprozess zählen. Im Fokus steht 
auch hier die Evaluierung von Hardware, Software und Embedded 
Systems – und das in allen Prüftiefen.

Prüfungen durch die Prüfstelle für IT-Sicherheit der TÜViT im Nie-
derländischen Common Criteria Schema sind ab sofort möglich.

F-Secure erhält AV-TEST-Auszeichnungen für 
besten Schutz und beste Leistung

Der Cybersicherheitsanbieter F-Secure hat am 09. März 2021 den 
achten und neunten Best Protection Award von AV-TEST für Privat- 
bzw. Geschäftsanwender sowie einen Best Performance Award für 
Privatanwender gewonnen. Dank seiner führenden Technologie ist 
F-Secure damit das einzige Unternehmen, das in sieben der letzten 
zehn Jahre mit einem AV-TEST Best Protection Award ausgezeich-
net wurde und damit die beständigste Erfolgsbilanz in der Bran-
che vorweisen kann.

„F-Secure Protection Service for Business und SAFE boten im Jahr 
2020 nicht nur das höchste Maß an Sicherheit, sondern waren auch 
führend in Sachen Ressourcenschonung“, sagt Maik Morgenstern, 
CTO von AV-TEST.

„F-Secure will nicht nur das Vertrauen seiner Kunden gewinnen, 
sondern auch erhalten, indem wir ihnen den besten Schutz gegen 
die weltweit größten Bedrohungen bieten“, sagt Anthony Melga-
rejo, leitender Mitarbeiter bei der Tactical Defence Unit von F-Se-
cure. „Wir sind stolz, dass unsere kontinuierlichen Verbesserungen 
mit der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft Schritt 
halten können. Es ist keine leichte Aufgabe, den besten Schutz zu 
bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzu-
gehen, was diese Auszeichnung besonders macht.“

Die Tactical Defense Unit konzentriert sich auf die Entwicklung 
von Abwehrmechanismen und Präventivmaßnahmen, die aktuel-
le und zukünftige Sicherheitsprobleme angehen. Die Systeme von 
F-Secure analysieren täglich durchschnittlich 7 Milliarden Online-
Anfragen, 6 Milliarden Verhaltensereignisse und Millionen von ver-
dächtigen URLs sowie Malware-Samples. Durch die Nutzung der 
Cloud und der führenden künstlichen Intelligenz ist die Schutz-
technologie von F-Secure leistungsfähig, um es mit fortschrittli-
chen Bedrohungen aufzunehmen. Gleichzeitig ist sie agil genug, 
um die Auswirkungen auf das System zu minimieren.

Als führender internationaler und unabhängiger Dienstleister 
in den Bereichen IT-Sicherheit und Antiviren-Forschung basiert 
die renommierte Auszeichnung „Best Protection“ des AV-TEST-In-
stituts auf monatlichen Tests des Windows-Schutzes über das ge-
samte Jahr hinweg. Erstklassige Sicherheitslösungen werden in rea-
len Umgebungen daraufhin getestet, wie gut sie vor Bedrohun-
gen schützen, mit denen Anwender am ehesten konfrontiert wer-
den, sowie vor Malware-Infektionen, die durch Zero-Day-Angriffe 
von bösartigen Webseiten und E-Mails verursacht werden. F-Secu-

re wurde in allen sechs Tests, die das Institut im Jahr 2020 durchge-
führt hat, durchgängig als „Top-Produkt“ ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnungen zeigen, dass sich unser einzigartiger 
Fokus in Bezug darauf, der Bedrohungslandschaft immer ein paar 
Schritte voraus zu sein, für unsere Kunden auszahlt, die nicht zwi-
schen dem besten Schutz und der besten Leistung wählen müs-
sen“, sagt Melgarejo.

F-Secure SAFE ist für die private Nutzung über Händler, Vertriebs-
partner und den F-Secure E-Store erhältlich. 

F-Secure Protection Service for Business bietet cloudbasierte 
Endpoint Security und arbeitet als ganzheitliches Sicherheitsan-
gebot für Unternehmen mit Schwachstellenmanagement, Patch-
Management sowie Erkennung und Reaktion in einem einzigen, 
schlanken Softwarepaket, das über ein umfangreiches globales 
Netzwerk von Händlern und Dienstleistern erhältlich ist.

Anzahl der Berichte ethischer Hacker ist im 
Jahr 2020 um zwei Drittel gestiegen

Hackerone, die führende Sicherheitsplattform für ethisch motivier-
te Hacker – die so genannten White Hat Hacker –, hat am 09. März 
2021 seinen Hacker Report 2021 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, 
dass es letztes Jahr knapp zwei Drittel (63 Prozent) mehr Hacker 
gab, die Schwachstellen gemeldet haben.

Anhand der gefundenen Schwachstellen und diverser Umfrage-
ergebnisse analysiert der jährliche Hacker Report von Hackerone 
die Erkenntnisse aus dem weltweit größten Datensatz von Hackern. 
Ziel ist es, die Expertise innerhalb der Hacker-Community und des-
sen professionelle Partnerschaft mit den Sicherheitsteams der je-
weiligen Unternehmen stärker positiv im Bewusstsein der IT- und 
Security-Experten zu verankern.

Da sich die Angriffsflächen für Unternehmen aufgrund der durch 
die Pandemie ausgelösten digitalen Transformation verändert ha-
ben, passten sich die Hacker diesen Trends an und haben sich auch 
auf neue Bedrohungen eingestellt. Berichte über Schwachstellen, 
die durch die stärkere Nutzung von Cloud-Services verursacht wer-
den, sind im vergangenen Jahr um 310 Prozent gestiegen. Darunter 
zählen auch die Schwachstellen, deren Ursache in fehlerhafter Kon-
figuration von Systemen begründet liegt. 

Wichtige Ergebnisse aus dem Hacker Report 2021 sind unter 
anderem:

 � 38 Prozent der befragten Hacker haben seit Beginn der COVID-
19-Pandemie mehr Zeit mit dem Hacken verbracht

 � Die befragten Hacker melden durchschnittlich Fehler in 20 ver-
schiedenen Schwachstellen-Kategorien, wobei ein Anstieg von 
53 Prozent bei den Meldungen für „Improper Access Control“ 
und „Privilege Escalation“ zu verzeichnen ist

 � Die Hälfte der befragten Hacker hat im vergangenen Jahr eine 
gefundene Schwachstelle nicht gemeldet. Dafür gab es primär 
zwei Gründe: Es existierte kein klarer Prozess, um den Fehler zu 
melden oder die Hacker hatten bereits mit dem Unternehmen 
negative Erfahrungen gemacht

 � Hacker motivieren sich nicht nur durch den finanziellen Anreiz, 
für 85 Prozent der Hacker steht Weiterbildung an erster Stelle 
und knapp zwei Drittel (62 Prozent) wollen ihre Karriere voran-
treiben. Ein Drittel hat die eigenen Fähigkeiten bereits genutzt, 
um sich einen Job zu sichern.
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 � Hacker erweitern ihre Expertise durch verschiedene Technolo-
gien, wobei sich mehr Hacker als je zuvor auf IoT, APIs und And-
roid-Apps spezialisieren

„Der diesjährige Hacker Report zeigt die Tiefe der Erkenntnisse 
über IT-Schwachstellen, die Hacker in ein Sicherheitsprogramm 
einbringen“, sagt Hackerone-Mitbegründer Jobert Abma. „Wir se-
hen einen enormen Zuwachs an eingereichten Schwachstellen in 
allen Kategorien. Darüber hinaus steigt die Zahl der Hacker, die sich 
auf bestimmte Technologien spezialisieren ebenso wie die Zahl der 
von Hackern adressierten Technologien. Während wir ein langsa-
meres Wachstum bei einigen weit verbreiteten Schwachstellen se-
hen, die leicht zu finden und zu beheben sind, beobachten wir, dass 
Hacker kreativer bei ihrem Versuch sind, neue Angriffsvektoren zu 
entdecken. Jedes Mal, wenn ein Hacker mehrere Schwachstellen 
mit geringen Auswirkungen auf die IT-Sicherheit miteinander ver-
knüpft, um einem Kunden zu helfen einen Cyberangriff zu verhin-
dern, oder wenn er einen seltenen Bypass für ein Software-Patch 
findet, beweist dies, dass Maschinen den Menschen niemals wirk-
lich überholen werden.“

Der Hacker Report dokumentiert auch die Motivationen inner-
halb der Hacker-Community und zeigt Trends auf, wie diese ihre 
Fähigkeiten entwickeln, um die Karriere zu fördern.

Und auch der finanzielle Hintergrund kann sich sehen lassen: 
Ethisch motivierte Hacker haben im vergangenen Jahr mehr als 40 
Millionen US-Dollar an Prämien verdient, womit sich die Gesamt-
einnahmen von Hackern bis heute auf über 100 Millionen US-Dol-
lar belaufen.

Im vollständigen Hacker Report 2021 erfahren sie mehr darüber, 
wie die Hacker-Community die Sicherheit Ihres Unternehmens ver-
bessern kann: https://www.hackerone.com/resources/reporting/the-
2021-hacker-report

Methodik
Die Daten stammen aus einer proprietären Hackerone-Umfrage 
unter 4000 Hackern weltweit, die im Dezember 2020 und Januar 
2021 durchgeführt wurde. Die befragten Personen haben alle er-
folgreich eine oder mehrere gültige IT-Sicherheitslücken auf der 
Hackerone-Plattform gemeldet, wie von den jeweiligen Unterneh-
men angegeben, die die Reports erhalten haben. Zusätzliche Er-
kenntnisse wurden von der Hackerone-Plattform unter Verwen-
dung der proprietären Daten von Hackerone gesammelt, die auf 
über 2000 hackerbetriebenen Sicherheitsprogrammen basieren.

Covid-19-bezogene Phishing-Köder 
dominieren die Bedrohungslandschaft

Rund ein Jahr seit Beginn der weltweit grassierenden Covid-
19-Pandemie ist die Bedrohungslandschaft vielerorts noch immer 
von Phishing-Ködern geprägt, die vermeintliche Heilmittel, Impf-
stoffe oder Informationen zu neuen Virusvarianten anpreisen. Die 
Security-Experten von Proofpoint, Inc., einem der führenden Next-
Generation Cybersecurity- und Compliance-Unternehmen, haben 
dies zum Anlass genommen, verschiedene Beispiele für Cyberkam-
pagnen, die in Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Pande-
mie stehen, genauer unter die Lupe zu nehmen. Im am 09. März 
2021 erschienenen Blog Post von Proofpoint werden diese Kam-
pagnen detailliert beschrieben.

Auch nach vielen Monaten, in denen die Pandemie den Alltag 
der meisten Menschen geprägt hat, werden Cyberkriminelle noch 
immer nicht müde, die Situation in ihrem Sinne ausnutzen zu wol-
len. Mit unterschiedlichsten Angriffsmethoden und Ködern versu-
chen sie ihre Opfer in die Falle zu locken, indem letztere unbedacht 
auf präparierte Links klicken, Zugangsdaten preisgeben oder be-
trügerischen Anweisungen für Banküberweisungen folgeleisten.

Laut Proofpoint ist es das erste Mal, dass ein einziges Thema in 
solchem Umfang und für eine so lange Zeit in Social-Engineering-
Attacken verwendet wird. Grund genug, um erneut aktuelle Cyber-
kampagnen näher zu beleuchten. Wenngleich Cyberkampagnen 
mit Covid-19-Bezug unterschiedlichste Länder, Sprachen und Bran-
chen betreffen, haben die Security-Experten in ihrem neuesten 
Blog vorwiegend Beispiele zusammengetragen, die auf potenzielle 
Opfer in den USA abzielen. Im Rahmen der beschriebenen Angrif-
fe werden verschiedene bekannte Institutionen und Marken wie 
die Centers for Disease Control (CDC), U.S. Internal Revenue Ser-
vice (IRS), U.S. Department of Health and Human Services (HHS), die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch DHL missbraucht, 
um die Empfänger in die Irre zu führen.

Im Detail geht der Blog auf folgende Beispiele gesondert ein.

Drei Malware-Kampagnen:
 � Ein neuer Angriff, der die Verbreitung der Dridex-Malware zum 
Ziel hat und das Branding der IRS ausnutzt. Köder sind hierbei 
vermeintliche Corona-Hilfszahlungen.

 � Eine Kampagne, die vermeintliche Informationen zu Covid-
19-Imfpstoffen verspricht und das Branding des HHS miss-
braucht.

 � Eine E-Mail-Attacke, bei der mutmaßlich auf eine Covid-19-Vari-
ante hingewiesen wird. Die Information stammt vorgeblich von 
der WHO.

Zwei Kampagnen mit Business Email Compromise (BEC, auch 
CEO-Betrug genannt):
Beide Cyberkampagnen nutzen Covid-19-Impfstoffe als Köder für 
dringende Anfragen nach kritischen Informationen bzw. weisen 
die Empfänger an, Geschenkkarten zu erwerben – sogenannter 
Gift Card Scam.

Credential-Phishing:
Eine Cyberkampagne, die auf Pharmaunternehmen abzielt und das 
Branding von DHL missbraucht. Als Aufhänger dient den Cyberkri-
minellen hier eine vermeintliche Impfstofflieferung.

Weitere Details zu den analysierten Cyberkampagnen sowie zu-
gehörige Screenshots finden Sie im aktuellen Blogbeitrag von Pro-
ofpoint.

Vernetzte Produktionsumgebungen absichern
Industrie 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT), 5G-Inseln und viele 
weitere Technologietrends verändern das produzierende Gewer-
be aktuell wie selten zuvor. Bei all dem Potential, das diese Inno-
vationen bieten, dürfen Unternehmen allerdings nicht den Sicher-
heitsaspekt aus den Augen verlieren. Ansonsten drohen die neuen 
Schnittstellen zum Einfallstor für Kriminelle zu werden. Malte Poll-
mann, Chief Strategy Officer von Utimaco zeigte am 11. März 2021, 
welche Maßnahmen Unternehmen jetzt dagegen ergreifen sollten.
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Traditionell waren Informations- und Operationstechnologie (IT 
& OT) getrennte Bereiche. Als System ohne Verbindung zur Außen-
welt war die OT dabei gut geschützt. Moderne Automatisierungs-
konzepte erfordern allerdings die Verbindung dieser beiden Wel-
ten. Das stellt Unternehmen in allen Belangen vor Herausforderun-
gen, doch besonders groß sind diese bei Sicherheitsthemen.

Die Gefahr ist erkannt aber noch nicht gebannt
Ein allgemeines Gefahrenbewusstsein scheint durchaus vorhan-
den zu sein, allerdings fehlt es an konkreten Plänen zur Verbesse-
rung der Cybersicherheit, wie eine Publikation des Fraunhofer In-
stituts zeigt:

„Großunternehmen, vor allem börsennotierte, verfügen über ein 
allgemeines Risikomanagement mit gut dokumentierten Hand-
büchern. Innerhalb des Risikomanagements wird Cybersecurity 
überwiegend aktiv im Office-Netzwerk angegangen. In der Pro-
duktion wurde das Risiko durch Cyberangriffe zwar erkannt, aber 
nur in wenigen Fällen aktiv ins Visier genommen. Bei den teilneh-
menden KMU verhält es sich ähnlich, allerdings fällt hier die Um-
setzung der Sicherheitsmaßnahmen im Mittel noch geringer aus. 
Sowohl die Großunternehmen als auch die KMU haben Schwierig-
keiten, die Bedrohungslandschaft durch Cyberangriffe ganzheit-
lich zu erfassen.“

Wir müssen uns heute immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass 
Cyberkriminelle nicht nur Daten stehlen können – was natürlich 
auch dramatische Auswirkungen haben kann – sondern auch ganz 
unmittelbar in die physische Welt eingreifen können. Welche Fol-
gen solche Angriffe haben können, zeigten etwa die Hacker-At-

tacken, die Ende 2016 große Teile des ukrainischen Stromnetzes 
lahmlegten.

Key Injection für Zero Trust in automatisierten Umgebungen
Zero-Trust-Konzepte sind in der IT seit längerem bekannt und ba-
sieren darauf, dass kein Gerät mehr automatisch als vertrauenswür-
dig gilt, nur deshalb, weil es sich in einem bestimmten Netzwerk 
befindet. Stattdessen muss sich jeder Nutzer authentifizieren. Mit 
Kryptografie gelingt es, diesen Ansatz auch in vollautomatischen 
Umgebungen abzubilden.

Hierbei geht es darum, Maschinen oder Geräte mit einer ein-
deutigen elektronischen Identität zu versehen, mit der sie sich im 
Netzwerk authentifizieren können. Diese Identität erhalten sie mit-
tels Key Injection, das bedeutet, es wird ein eindeutiger kryptogra-
fischer Schlüssel in das Gerät eingebracht. Die Integrität des Ge-
samtsystems hängt nun von den verwendeten Schlüsseln ab. Die-
se müssen also ausreichend komplex sein, damit sie nicht ohne 
immensen Aufwand geknackt werden können, und müssen über 
ihre gesamte Lebensdauer hinweg sicher verwahrt und verwaltet 
werden.

Die ideale Lösung zur sicheren Erzeugung und Verwaltung kryp-
tografischer Schlüssel ist ein Hardware-Sicherheitsmodul (HSM). 
Diese Geräte verfügen über einen echten Zufallszahlengenerator 
und können so sehr starke Schlüssel erzeugen. Im Gegensatz zu 
Software-Lösungen speichern HSM Schlüssel auch nicht im Haupt-
speicher, was einen Zugriff darauf von außen praktisch unmöglich 
macht. Somit stellen sie das ideale Vertrauenszentrum für IoT-Um-
gebungen dar.

Rezensionen
Bücher

Joachim Gruber

Redeker, Helmut: IT-Recht. 7. Aufl., C.H. Beck, München 2020, 
XVIII, 512 Seiten, ISBN 978-3-406-73723-7, EUR 85,-.
Das Buch von Redeker hat sich als Standardwerk etabliert. Die 1. Auf-
lage erschien 1992, dann folgten in unterschiedlichen Zeitabstän-
den Neuauflagen (2000, 2003, 2007, 2012, 2017). Das Werk ist ge-
gliedert in: Der Schutz von Software (S. 1-87), Der Erwerb von Soft- 
und Hardware (S. 89-257), Spezielle Fragen (S. 259-278), Rechtspro-
bleme von Internet und Telekommunikation (S. 279-494). Im letzt-
genannten Kapitel behandelt Redeker die Themen „Die Übermitt-
lung von Willenserklärungen im Internet“, „Internet- und Telekom-
munikationsdienstleistungen“ sowie „Weitere Probleme im Inter-
net“ (hinter dieser wenig aussagekräftigen Überschrift verbergen 
sich Erörterungen zu Domain-Namen, zu Rechtsverletzungen im 
Internet, zur Haftung von Internetdiensteanbietern, zur Haftung 
der Inhaber von Telekommunikationsanschlüssen, zur Haftung für 
überlassene Rufnummern und Domains sowie zu internationalen 
Fragen). Ein 18 Seiten langes Sachverzeichnis beschließt das Werk.

Im Laufe der Zeit wurde auch der Titel geändert: Bei den ers-
ten zwei Auflagen lautete dieser noch „Der EDV-Prozess“. Dieser 

Titel war hinsichtlich der Schwerpunktsetzung des Buches präzi-
ser. Die Stoffauswahl entspricht allerdings in etwa den Anforde-
rungen an das Wissen des „Fachanwalts für Informationstechnolo-
gierecht“ (§ 14k Fachanwaltsordnung), was den geänderten Buch-
titel rechtfertigt. 

Für die Neuauflage war insbesondere die DS-GVO einzuarbeiten. 
Trotz des Umfangs des Buches hat es Redeker geschafft, durch-
gehend alle Gesetzesänderungen und insbesondere die neuere 
Rechtsprechung zu berücksichtigen. Seine Erörterungen sind aus-
gewogen und überzeugend. 

Lediglich im letzten Kapitel, „Weitere Probleme im Internet“, 
stieß ich auf zwei kleinere Punkte, die in der nächsten Auflage kor-
rigiert werden müssten: Der Unterlassungsanspruch des Marken-
inhabers (S. 429, Rn. 1328) findet sich in § 14 MarkenG und nicht 
in § 15 MarkenG (dort ist der Unterlassungsanspruch des Inhabers 
einer geschäftlichen Bezeichnung geregelt). Ferner zitiert Rede-
ker (S. 491) hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit noch die 
Brüssel-I-VO (VO 44/2001), obwohl diese mit Wirkung zum 10.1.2013 
durch die Brüssel-Ia-VO (VO 1215/2012) ersetzt wurde.

Einen Wunsch habe ich für die nächste Auflage: Für die Nutzer 
wäre es hilfreich, wenn Entscheidungen nicht nur mit einer Fund-
stelle, sondern auch mit Aktenzeichen und Datum zitiert würden, 
damit Parallelfundstellen ohne großen Aufwand gefunden wer-
den können.
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