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Am 16. Februar 2009 fand an der Universität Passau das 3. Symposi-

um der Veranstaltungsreihe IT-Sicherheit am Donaustrand zum Thema 
„Sicherheitstechnische und sicherheitsrechtliche Herausforderungen des 
Web 2.0“ statt. IT-Sicherheit am Donaustrand ist eine von der Wirtschafts-
region Donaustädte2 und der Strategischen Partnerschaft IT-Sicherheit3 ge-
förderte Veranstaltungsreihe, welche wechselweise an den Hochschulen 
der Donaustädte in Ostbayern und Nordösterreich gastiert. 

 
Das Ihnen vorliegende Buch stellt ausgewählte Beiträge der zu dieser 

Veranstaltung geladenen Referenten vor und berichtet zugleich über den 
thematischen Rahmen und zur Veranstaltung selbst. Es ist uns hoffent-
lich gelungen, eine für Sie interessante Auswahl von qualitativ hochwer-
tigen Fachbeiträgen im technisch-rechtlichen Spannungsfeld der IT-
Sicherheit zusammenzustellen. 

Zur besseren Verständlichkeit und Hinführung möchten wir zum Be-
ginn des Buchbandes zunächst das Titelthema des Symposiums motivie-
ren und Ihnen einen Einblick in die Veranstaltung und die Kompetenz-
partnerschaft IT-Sicherheit in der ostbayerischen Region geben. Diesem 
schließen sich die fachlichen Beiträge an. Diese sind paarweise nach Au-
toren geordnet. In ihrem ersten Beitrag motivieren die Autoren das von 
ihnen vorgestellte Thema. Dieser Beitrag soll Ihnen den zweiten, sich 
anschließenden Beitrag schmackhaft machen sowie den Einstieg in die 
Thematik erleichtern. Der zweite Beitrag richtet sich dann an den fach-
lich interessierten Leser und soll das vorgestellte Thema vertiefen. 

 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim ManagementConvent 

der Universität Passau – Neuburger Gesprächskreise für die Möglichkeit der 
Publikation bedanken. Insbesondere danken wir Herrn Prof. Dirscherl 
für seine Unterstützung und Geduld in seiner Funktion als Lektor und 
qualitätssichernde Instanz. 
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Unser besonderer Dank gebührt den Autoren dieses Bandes.  Ihr En-
gagement hat diesem Werk erst seinen Inhalt gegeben. 

Ebenso danken wir den Referenten, die mit ihren Beiträgen das die-
sem Tagungsband zu Grunde liegend Symposium inhaltlich gestaltet ha-
ben und bedanken uns bei dem IT-Speicher in Regensburg wie auch bei 
den Sponsoren Perimetrix, Kaspersky Lab, Telepark Passau, Bites & Bytes  
für die Unterstützung. 

Weiter danken wir der Wirtschaftsregion Donaustädte und der Strategi-
schen Partnerschaft IT-Sicherheit als Träger der Veranstaltungsreihe IT-
Sicherheit am Donaustrand. Ebenso danken wir der Universität Passau für 
die wohlwollende Unterstützung. 

Nicht zuletzt bedanken uns bei den Kollegen der Universität Passau 
für die tatkräftige Unterstützung, ohne die das Symposium in Passau 
nicht möglich gewesen wäre. 

 
Passau, im Februar 2010 
  



IT-Sicherheit am Donaustrand 
R. Herkenhöner4, H. de Meer1 

1 Web 2.0 – Herausforderungen der modernen Vernetzung 

Das Internet stellt den prominentesten Vertreter der modernen Ver-
netzungstechnik dar. Seine weite Verbreitung und zunehmende Integra-
tion in den Alltag macht es zu einer kritischen Infrastruktur und stellt die 
Vernetzungstechnologie vor neue technische und rechtliche Herausfor-
derungen. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich eine neue Form der 
Internetnutzung, die gemeinhin mit Web 2.0 bezeichnet wird. 

1.1 Entwicklung des Internets 

Als 1969 vier US-amerikanische Hochschulen mit der Entwicklung 
eines dezentralen Netzwerks namens ARPANET5 beauftragt wurden, 
hatte sich wohl keiner vorstellen können, dass 40 Jahre später aus diesem 
Projekt das heutige Internet erwachsen würde. Die Zielsetzung war viel-
mehr eine effizientere und ausfallsichere Nutzung der damals kostenin-
tensiven und auch knappen Rechenkapazitäten der Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen.  

Obwohl das Netzwerk ursprünglich für die Datenübermittlung kon-
zipiert wurde, dominierte bereits nach wenigen Jahren der Email-
Versand als Hauptanwendung. Mit der zunehmenden weltweiten Ver-
netzung und der Einführung der noch heute üblichen Übertragungspro-
tokolle begann sich in den 80er Jahren der Begriff Internet durchzusetzen. 
Den Durchbruch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit erzielte das 
Internet mit den 1993 eingeführten Diensten zur Bereitstellung von In-
formationsseiten (sog. Webseiten oder Homepages), welche als das World 
Wide Web (WWW) bekannt wurden. Heute haben sich eine Vielzahl von 
weiteren Diensten im und über das Internet etabliert. Sei es die Internet-
Telefonie (VoIP), das Einkaufen im Internet (Online-Shopping) oder die 
Bankgeschäfte via Internet (Online-Banking), praktisch jede Dienstleis-
tung kann dank Internet heute auch „online“ erbracht werden. 

                                                     
4 Universität Passau, Institut für IT-Sicherheit und Sicherheitsrecht, im Internet 
unter: http://www.isl.uni-passau.de/ 
5 Das Netz wurde nach dem Auftraggeber, der Advanced Research Projects Agency 
(ARPA), benannt. 



Neben der technischen Weiterentwicklung des Internets befindet sich 
aber auch seine Nutzung und Wahrnehmung in einem stetigen Wandel. 
Zunehmend gestalten sich Webinhalte interaktiver und werden verstärkt 
durch seine Nutzer mitbestimmt. Diese neue Sichtweise wird allgemein 
mit Web 2.0 bezeichnet. Sie ist begleitet von einer stetig zunehmenden 
Vernetzung, wie beispielsweise bei Fahrzeugen oder elektronischen 
Dienstgeräten, und prägt somit immer mehr den technischen Alltag un-
seres Lebens. Ziel dieser Entwicklung ist es, die Interaktivität von ver-
netzten Objekten und ihren Nutzern zu steigern und sie den Alltagsbe-
dürfnissen anzupassen. Eine heute verbreitete Anwendung ist die gesell-
schaftliche Vernetzung zu sozialen Netzwerken wie Facebook6 oder 
XING7 oder Plattformen mit benutzerdefinierten Inhalten wie MySpace8 
oder YouTube9. Aktuelle Forschung befasst sich zudem mit der sponta-
nen Vernetzung von Objekten zu beispielsweise sogenannten Sensor-
netzwerken oder einem Internet der Dinge. Die Anwendungsmöglichen 
sind divers und bisher nicht abschließend ergründet. Vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, ein Verständnis für die Möglichkeiten und Auswir-
kungen bestehender und auch neuer Möglichkeiten des Internet und, all-
gemeiner betrachtet, der Vernetzungstechnik zu entwickeln. 

1.2 Spannungsfeld IT-Sicherheit und Recht 

Die rasante technische Entwicklung des Internets erschwert es, gesell-
schaftlich, politisch wie auch rechtlich Schritt zu halten. So wird heute 
beispielsweise kontrovers diskutiert, wie der zunehmenden Präsenz kri-
mineller Aktivitäten im Internet begegnet werden kann. Aber auch 
ethisch-moralische und rechtliche Maßstäbe müssen gefunden und beste-
hende gegebenenfalls überdacht werden. So ist nicht abschließend ge-
klärt, ab wann die Weitergabe von urheberrechtlich geschütztem Materi-
al (beispielsweise Musikdateien) als geduldete private Weitergabe gilt und 
ab wann sie als rechtswidrig zu gelten hat. Diese und andere Diskussio-
nen zeigen auf, dass es auf dem technisch-rechtlichen Spannungsfeld eine 
Vielzahl von offenen Fragen gibt. 

                                                     
6 Im Internet unter: http://www.facebook.com/ (Letzter Zugriff: 21.01.2010) 
7 Im Internet unter: http://www.xing.com/ (Letzter Zugriff: 21.01.2010) 
8 Im Internet unter: http://www.myspace.com/ (Letzter Zugriff: 21.01.2010) 
9 Im Internet unter: http://www.youtube.com/ (Letzter Zugriff: 21.01.2010) 



Dies gilt insbesondere für den Bereich IT-Sicherheit. Hier ist ein Zu-
sammenspiel von Recht und Technik von besonderer Bedeutung. Ziel 
der IT-Sicherheit ist es, ein gewisses Maß an Sicherheit zu garantieren. 
Die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der dazu gewählten 
Maßnahmen ergeben sich hierbei aus der abzuwendenden Gefahr, der 
Wirksamkeit und dem Grad des Eingriffs in die Rechte Dritter. Rein 
rechtlich betrachtet, geht es somit um den Schutz von Rechtsgütern und 
der Abwägung der aus der technischen Umsetzung resultierenden Fol-
gen. Technisch gesehen hingegen ist die wirksame und praktikable Um-
setzung der Maßnahme selbst von Bedeutung, sodass ein tatsächlicher 
Schutz besteht. Die Vorgaben für die technische Umsetzung leiten sich 
dabei maßgeblich aus den Rechtsnormen ab. Folglich sind Recht und 
Technik eng miteinander verzahnt und können nicht gänzlich unabhän-
gig voneinander betrachtet werden. 

In diesem Spannungsfeld sucht das Symposium IT-Sicherheit am Do-
naustrand 3 – Sicherheitstechnische und sicherheitsrechtliche Herausforderun-
gen des Web 2.0 nach Antworten aus Wissenschaft und Praxis. 

2 IT-Sicherheit am Donaustrand in Passau 

Neben neuen Möglichkeiten birgt der Einsatz neuer Technologien 
auch neue Risiken. Um diese besser erkennen und verstehen zu können, 
bemüht sich die Veranstaltungsreihe IT-Sicherheit am Donaustrand um ein 
besseres Verständnis und den fachlichen Austausch von Erfahrung und 
Knowhow zu technischen und rechtlichen Fragen aus Wissenschaft und 
Praxis. IT-Sicherheit am Donaustand steht für eine attraktive Plattform 
zum Erfahrungsaustausch und zur Kooperation zwischen Industrie, Be-
hörden und Hochschulen und bietet die Gelegenheit, Kontakte zu knüp-
fen und zu vertiefen oder Kooperationen aufzunehmen. Gemeinsam mit 
der Wirtschaftsregion Donaustädte10 und der Strategischen Partnerschaft IT-
Sicherheit11 fand diese Veranstaltung bereits mehrfach erfolgreich in Re-
gensburg und anderen Donaustädten statt. Im Jahr 2009 war Passau erst-
mals auch Veranstaltungsort.  

                                                     
10 Im Internet unter: http://www.donaustaedte.com/ 
11 Im Internet unter: http://www.it-speicher.de/kompetenz/5543-106,1,0.html 



2.1 Veranstaltungsbericht 

Unter dem Titel sicherheitstechnische und sicherheitsrechtliche Heraus-
forderungen des Web 2.0 fand am 16.02.2009 das 3. Symposium der Veran-
staltungsreihe IT-Sicherheit am Donaustrand statt. In zwei parallelen Vor-
tragsreihen stellten zwanzig Autoren Themen aus Recht und Technik 
vor. Neben den Vorträgen präsentierten sich Firmen der Region in einer 
Ausstellung und verliehen der Veranstaltungen den Charakter einer loka-
len Messe. Mit mehr als 120 Teilnehmern und einem relativen Anteil an 
Entscheidungsträgern von über einem Drittel kann die Veranstaltung als 
ein positives Signal für den Bedarf und das Interesse an IT-Sicherheit in 
der Region Niederbayern gewertet werden. Die Referenten setzen sich 
aus Experten regionaler Firmen und Hochschulen zusammen und konn-
ten durch Spezialisten des im Datenschutz als international führend gel-
tenden Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
(ULD) sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationssicherheit 
(BSI) – dem Normengeber für IT-Sicherheit in Deutschland – ergänzt 
werden. 

Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Podiumsdiskussion zu 
Chancen und Möglichkeiten der Kooperation in der Region Ostbayern 
statt. Dabei wurde deutlich, dass ein hoher Bedarf an der Kooperation 
zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Behörden besteht. Erste gemein-
same Ansatzpunkte konnten bereits im Gespräch gefunden werden. Ein 
Kernproblem sei jedoch immer noch, dass viele Unternehmen nicht den 
Kontakt zu den Hochschulen suchen. Insbesondere klein- und mittel-
ständische Unternehmen gingen davon aus, dass sie für Hochschulen kei-
ne attraktiven Partner seien oder dass eine Kooperation für sie nicht 
nutzbringend wäre. Das dem nicht so ist, machen bereits bestehen Ko-
operationen in der Region deutlich. Auch stellt die europäische Förde-
rung der Hochschulen in der Region zur Kooperation mit klein- und 
mittelständigen Unternehmen ein klares Signal für eine Verstärkung die-
ser Zusammenarbeiten dar. Eine genauere Darstellung dieser Förderung 
und der daraus erwachsenden Möglichkeiten findet sich im Nachfolgen-
den Artikel Kompetenzpartnerschaft IT-Sicherheit. 

  
  



2.2 Ausgewählte Beiträge der IT-Sicherheit 

Im Folgenden möchten wir Ihnen die in diesem Tagungsband erschei-
nenden Beiträge der Veranstaltung vorstellen und diese in den themati-
schen Rahmen der sicherheitstechnischen und sicherheitsrechtlichen 
Herausforderungen stellen. 

Ein zentrales Thema im Spannungsfeld von IT und Recht ist der Da-
tenschutz. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte auf Privatheit und auf 
informationelle Selbstbestimmung ist seit dem Volkszählungsurteil von 
1983 verfassungsrechtlich verankert. Ging es damals noch um die Wah-
rung der Privatsphäre gegenüber dem Staat, so gilt es nun diese auch ver-
stärkt gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen zu schützen. Vor 
dem Hintergrund des Web 2.0 und der zunehmenden Verfügbarkeit von 
Informationen im Internet steht der Datenschutz jedoch vor neuen tech-
nischen und rechtlichen Herausforderungen. Welcher Art diese Heraus-
forderungen sind beschreibt und diskutiert Marit Hansen in diesem Band 
in den Beiträgen Datenschutz im Web 2.0 – ein Auslaufmodell? und Privacy 
2.0 – Ein Reality-Check. 

Eine wichtige Voraussetzung für den Datenschutz stellt die Vertrau-
lichkeit dar. Erst wenn sichergestellt werden kann, dass ein ausgewählter 
Personenkreis Kenntnis einer Information erlangen kann, ist es möglich 
Kontrolle über die Weitergabe von Informationen auszuüben. Grundle-
gende Technik für Vertraulichkeit bei der Datenverarbeitung und Da-
tenkommunikation ist die Kryptographie. Basierend auf mathematischen 
Verfahren werden Daten vor dem nicht-autorisierten Zugriff anderer ge-
schützt. Die Daten sind nur mit der richtigen geheimen Information 
(auch Schlüssel genannt) lesbar. Die Autoren Manuel Koschuch et. Al. 
erläutern die Möglichkeiten und Grenzen der Kryptographie im Beitrag 
Mit Sicherheit! – Vertrauen ist gut, ist Kryptographie besser? und stellen in 
Beitrag Sicherheit trotz Mobilität – Starke Kryptographie für schwache Gerä-
te ein neuartiges kryptographisches Verfahren vor. 

Mit der zunehmenden Nutzung des Internets für gewerbliche Zwecke 
eröffnet sich im Internet ein Markt für Werbung von dienstleistenden 
Unternehmen. Da sich Werbung abhängig vom transportierenden Medi-
um gestaltet, ergeben sich für das Internet eigene Vermittlungs- und Ab-
rechnungskonzepte. Diese Konzepte bergen jedoch auch Risiken für neue 
Formen des Betruges. Welcher Art diese sind und wie man sich dagegen 
schützen kann, erläutert Horst Greifeneder in seinen Beiträgen Anzei-



genwerbung im Internet – Sicherheitsmaßnahmen gegen Klickbetrug und 
Klick Forensik – Sicherheitsmaßnahmen gegen Klickbetrug in der Suchma-
schinenwerbung. 

Die Basistechnologie für Datenaustausch und Kommunikation im In-
ternet gründet sich auf die in den 80er Jahren entwickelten Kommunika-
tionsprotokolle. Es ist dieselbe Technologie, die heute zur lokalen Ver-
netzung von Rechnern in Firmen genutzt wird. Während das Internet 
konzeptionell zur globalen Bereitstellung und Übermittlung entwickelt 
wurde, suchen lokale Netzwerke eine logische Trennung von der globa-
len Erreichbarkeit. Schließlich sollen Daten nicht unkontrolliert aus dem 
Firmennetzwerk abfließen oder nicht-autorisiert von außerhalb auf das 
Netzwerk zugegriffen werden. Welche Möglichkeiten es gibt, ein lokales 
Netzwerk gegenüber solchen Risiken abzusichern, beschreibt Markus 
Junker in seinem zweiteiligen Beitrag Intranet-Security: Sicherheit in loka-
len Netzwerken. 

Neben der verkabelten Vernetzung ergeben sich mit der kabellosen 
Vernetzung ganz neue Anwendungsszenarien. Ein Vorreiter dieser neuen 
Anwendungen ist das Mobiltelefon. Es erlaubt dem Benutzer, über einen 
zentralen Dienst mit jedem anderen Mobiltelefon Kontakt aufzunehmen. 
Diese Technologie stößt jedoch an seine Grenzen, wenn es nicht möglich 
ist die notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Typische Fälle sind hier 
die Kommunikation in abgelegenen Gebieten oder der Einsatz bei Um-
weltkatastrophen, wenn kein Sendemast erreicht werden kann. Aber 
auch alltäglichere Situationen, wie ein Telefonat im vollen Fußballstadi-
on, wenn das eigene Team gerade ein Tor geschossen hat, verweist diese 
Form der Kommunikation in seine Grenzen. Ein neuartiger Ansatz ist 
die spontane Vernetzung von technischen Geräten ohne eine zentrale 
Infrastruktur. Die vernetzten Geräte werden dabei selbst zur Kommuni-
kationsinfrastruktur, indem Teilnehmer Nachrichten über ihre Nach-
barn weitergeben, welche diese wiederum weitergeben und so weiter, bis 
die Nachricht sein Ziel erreicht hat. Eine typtische Anwendung dieser 
Form von Vernetzung sind die sogenannten Sensornetze. Sensornetze 
sind vernetzte Sensoren, die über eine Umgebung Daten sammeln und 
austauschen können. Beispielsweise kann so eine Temperaturübersicht in 
einem Waldbrandgebiet bestimmt werden und so erlauben Brandherde 
schneller zu identifizieren. Über die technischen Möglichkeiten und die 
sicherheitstechnischen Herausforderungen berichtet Markus Ullmann in 



seinen Artikeln Informationssicherheit in drahtlosen Sensornetzen und Ubi-
quitäre drahtlose Sensornetze - Technologie, Einsatzgebiete, Sicherheit. 

2.3 Fazit 

Insgesamt lässt sich aus der Veranstaltung in Passau eine positive Bi-
lanz ziehen. Das starke Interesse an der Veranstaltung machen deutlich, 
dass die Vernetzung und Kooperation in und mit der Region Ostbayern 
weiter vorangetrieben werden kann. Hier leistet die Veranstaltungsreihe 
IT-Sicherheit am Donaustrand einen wichtigen Beitrag und liefert eine 
Plattform, auf der sich zum Thema IT-Sicherheit Industrie, Hochschulen 
und Behörden einander annähern und besser verstehen lernen können. 
Die Veranstaltung vermittelt, dass gerade auf regionaler Ebene eine Zu-
sammenarbeit vielversprechend und für alle Seiten nutzbringend sein 
kann. Im diesem Sinne wird es auch die nächsten Jahre IT-Sicherheit am 
Donaustrand geben. Das nächste Symposium in Passau ist im Übrigen für 
das Jahr 2011 geplant. 

 


