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Segregation of Duty: Regeln für mehr Sicherheit und eine konsequente Rollentrennung
Die Trennung von Funktionen in der IT erhöht die Sicherheit und verhindert kriminelle Machenschaften – wenn sie von
der Entwicklung über den Betrieb bis zur Technik konsequent umgesetzt ist. Kaspar Geiser
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IT-Anwendungen sind komplexe Gebilde.
Sie bestehen aus Software, aus Servern, aus
Netzwerkkomponenten, aus Dienstleistungen und vielem mehr. Auch sind Anwendungen meist über mehrere Lokalitäten
verteilt – vom eigenen Rechenzentrum über
Hosting-Anbieter bis in die Cloud. Die Rollen und Aufgaben über all diese Einheiten
konsequent und sinnvoll voneinander zu
trennen, erfordert eine sorgfältige Planung.
Die folgenden drei Grundregeln helfen
dabei.
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Grundregel 1: Applikationen bei der Entwicklung nach Aufgaben trennen
Die Entwicklung einer Anwendung ist interdisziplinär: beteiligt sind Auftraggeber,
Architekten, Designer, Projektleiter, Programmierer und andere. Ihre Rollen sind
funktional getrennt. Damit die IT-Anwendung sicherer wird, müssen aber auch die
Aufgaben klar getrennt werden. Wird beispielsweise eine Authentisierung realisiert,
ist es sinnvoll, die Webanwendung für die
Authentifizierung von der eigentlichen
Anwendung zu trennen.
Ein E-Banking beispielsweise ist sicherer, wenn die Anwendung, die die Identität
des Nutzers anhand von Benutzernamen/
Passwort und mTAN prüft, von einem anderen Unternehmen als das E-Banking realisiert wird. Die einzige Absprache zwischen
diesen beiden Parteien besteht dabei im
Design der Benutzerverwaltung und der Art
und Weise, wie ein authentisierter Benutzer
an eine Anwendung übergeben wird. Kon-

sequent umgesetzt, hat dies sogar Einfluss
auf den Betrieb der Anwendung. Dort kann
diese Trennung weitergeführt werden: Auf
dem System A wird dabei die Authentisierungsanwendung betrieben und auf dem
System B das E-Banking. Das System A hat
dabei die Aufgabe, nur korrekt authentisierte
Benutzer an das System B weiterzugeben.

Grundregel 2: Betrieb von Rechenzentrum,
Netzwerk und Anwendungsserver trennen
Das wichtigste sicherheitsrelevante Prinzip
im Betrieb ist die Rollentrennung nach physischer Sicherheit, Netzwerksicherheit und
Verantwortung für Server, Betriebssystem
und Applikationen. Sind diese Rollen nicht
klar voneinander getrennt, wird die Sicherheit
womöglich beeinträchtigt. Wenn dieselbe
Person beispielsweise die Netzwerksicherheit
und das Betriebssystem eines Servers unterhält, öffnet sich eine Sicherheitslücke. Eine
solche Person hätte nämlich die Möglichkeit,
eine unsichere Applikation zu installieren
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einzelnen Stufen auf unterschiedlicher
Hardware und mit voneinander unabhängiger Firewall-Software zu betreiben. So
vermindert sich das Risiko eines verketteten Zwischenfalls. Ein weiteres Muss ist der
Einsatz von zentralen und von den einzelnen
Systemen getrennten Log-Sammlern und
Log-Analyzern. Diese sind ebenfalls von einzelnen Anwendungsservern getrennt. Dank
dieser technischen Rollentrennung kann der
Betreiber den Zugriff von und auf einzelne
Systeme nachvollziehen und dokumentieren. Der Zugriff auf diese Systeme ist zudem
stark eingeschränkt, damit Dritte die Daten
nicht manipulieren können.

Die Kontrollen
Die besten Konzepte und die beste Technik
nützen nichts, wenn diese nicht kontrolliert werden. Wer mit externen Dienstleistern oder in der Cloud arbeitet, muss diese
Lieferanten entsprechend durchleuchten.
Noch mehr Sicherheit bietet die Kontrolle
durch Dritte und speziell dafür qualifizierte
Stellen: Standards wie ISO 27001 beispielsweise fordern eine konsequente Segregation
of Duty. <

Sinnvolle Rollentrennung für geschäftskritische Anwendungen. Dabei wird jede Funktion von unabhängigen Organisationen oder Mitarbeitern ausgeübt. Grafik: Aspectra

und den dazu nötigen Zugriff aus dem Internet auf der Firewall freizugeben. Es ist aus
sicherheitsrelevanten Überlegungen sinnvoller, die Rollen klar zu trennen, selbst wenn
ein gutes Controlling solche Fehler erkennen
kann. Dies bedingt unter Umständen, dass
zur Eindämmung der Risiken einzelne Rollen
an Dritte übertragen und gar nicht mit eigenem Personal ausgefüllt werden.
Eine Sicherheitsfirma zum Beispiel
bewacht das Rechenzentrum und regelt
die Zugangskontrolle. Der Betreiber einer
Anwendung hat so keine Möglichkeit, Dritten den Zugang zu den Rechnern ohne Kontrolle der Sicherheitsfirma zu ermöglichen.
Ein weiterer Vorteil dieser strikten Rollentrennung besteht darin, dass sämtliche
Änderungen vor deren Ausführung dokumentiert werden. Diese Dokumentationen
werden nach einem ersten internen Review
oder einer Freigabe an die Sicherheitsfirma

weitergegeben. Diese prüft die Änderung
aus ihrer Sicht und verweigert bei möglichen
Bedenken eine Ausführung der Änderung.

Grundregel 3: Jedem Gerät seine angestammte Funktion
Die Technik allein kann eine gewisse Sicherheit bieten. Um die Restrisiken zu verkleinern, ist aber auch hier eine Rollentrennung
sinnvoll. Das dient der Prävention und dem
Schutz vor Angriffen. Der Einsatz von Geräten ausschliesslich in ihrer angestammten
Funktion ist zentral für den sicheren Betrieb
von Applikationen. Ein Router soll als Router, ein Switch als Switch und eine Firewall
als Firewall eingesetzt werden. Dies steht
im Gegensatz zum Appliance-Ansatz, bei
dem ein Gerät eine Vielzahl von Funktionen wahrnimmt. Trennen lassen sich auch
in Serie geschaltete Firewalls (z.B. DMZ/
private Zone). Dabei empfiehlt es sich, die

SEGREGATION OF DUTY:
DIE WICHTIGSTEN PUNKTE
- Klare Rollentrennung zwischen Serverund Netzwerkbetrieb
- Klare Rollentrennung zwischen physischer
Sicherheit und Netzwerksicherheit
- Dokumentation vor der Implementierung
- 4-Augen-Prinzip bei Veränderungen an
Systemen
- Dedizierte Sicherheitssysteme wie
Firewalls und WAFs
- Unabhängige Log-Sammler und -Analyzer
- ISO-27001-Konformität oder -Zertifizierung
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