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Der Schutz von Informationsflüssen wird in Betriebssystemen häufig mit Techni-
ken wie etwa Zugriffskontrollfunktionen,Verschlüsselungsverfahren oder Firewalls
realisiert. Zusätzlich kann der Versand von Informationen über öffentliche Netze
durch Virtual Private Networks (VPNs) oder unter Verwendung einer Public Key
Infrastructure (PKI) abgesichert werden.

Allerdings lässt der Aufwand für Installation,Administration und Betrieb der Pro-
dukte viele IT-Nutzer vor dem Einsatz solcher sicherheitstechnischer Maßnahmen
zurückschrecken. Die Folge ist, dass auch schutzbedürftige Informationen ungenü-
gend gesichert über öffentliche Netze fließen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat das DFKI beauf-
tragt, zwei Common Criteria
Protection Profiles zur be-
nutzerbestimmbaren Infor-
mationsflusssicherheit von IT-
Systemen zu erstellen. Schutz-

profile (Protection Profiles) dienen der exakten Beschreibung eines bestimmten
Sicherheitsproblems und definieren einen kompletten Satz von Anforderungen an
die Funktionalität und Vertrauenswürdigkeit von Produkten zur Behebung des
Problems.

Die Konzeption wurde von Bundes- und Landesbeauftragten für den Datenschutz initiiert und zielt auf
die Entwicklung von „Privacy Enhancing Technologies“ (PET). Kerngedanke ist die Kontrolle aller von kri-
tischen Applikationen ausgelösten Informationsflüsse eines Rechners gemäß einstellbarer Informations-
flussregeln. Diese Informationsflussregeln (z.B. verschlüsselte Speicherung, verschlüsselte Übertragung,
signierte Übertragung) werden vom Anwender vorgegeben und können aus technischen, organisatori-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen abgeleitet werden. Die hier angestrebte Sicherheitsfunktiona-
lität soll für Benutzer und Applikationen transparent sein.

Das Konzept der Schutzprofile geht daher von einer zu schaffenden Sicherheitsschicht aus, die unterhalb
der Applikationsebene in die Umgebung (z.B. das Betriebs- oder Datenbanksystem) eingebunden ist.
Dieser Sicherheitsschicht fällt die Aufgabe zu, alle Informationsflüsse von und zu Applikationen zu kon-
trollieren und zu schützen.

Die Konzeption der Schutzprofile ist auf der International Common Criteria Conference (ICCC) in
Ottawa im Mai 2002 auf großes Interesse gestoßen.Auf nationaler Ebene steht die Zertifizierung durch
das BSI unmittelbar bevor.Anschließend ist zu erwarten, dass die Bundes- und Landesdatenschutzbeauf-
tragten die Anforderungen der Schutzprofile in ihre Empfehlungen und Richtlinien einarbeiten werden.
Aus diesem Grund ist in naher Zukunft mit einer regen Nachfrage nach Produkten zu rechnen, welche
die Anforderungen der Schutzprofile in datenschutzrelevanten Bereichen der Informationsverarbeitung
umsetzen.
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