
DSGVO: Sicherer Umgang mit
Passwörtern 

In den letzten Jahren sehen sich PC-Nutzer
in ihrem beruflichen und auch privaten
Umfeld einer ständig steigenden Flut an
passwortgeschützten Diensten und
Bereichen ausgesetzt. Neben dem
Rechner-Passwort werden weitere
Passwörter etwa für E-Mail-Postfächer, für
Verschlüsselungstools oder den Zugriff auf
geschützte Netzwerkressourcen benötigt.
Auch bei der Nutzung von Internet-
Diensten (Online-Shops, Online-Banking
etc.) werden oftmals Passwörter zur
Authentifizierung des Anwenders genutzt.
Denn das ständige Eingeben von
Passwörtern betrachten die Mitarbeiter oft
als lästig. Als externer
Datenschutzbeauftragter sind wir uns der
Problematik bewusst: viel zu oft werden
vom Nutzer einfache Passwörter
festgelegt, die leicht zu erraten sind. Im
Hinblick auf den betrieblichen Datenschutz
stellt dies ein Risiko dar. Die
Passwortsicherheit ist ein zentrales Thema
bei technisch-organisatorischen
Datenschutz-Maßnahmen. Passwörter sind
immer noch ein zentrales Element zur
Authentisierung. Dies darf jedoch
keinesfalls dazu führen, dass für
sicherheitssensitive Bereiche im
Unternehmen solche Passwörter
verwendet werden, die aufgrund fehlender
Komplexität oder zu einfacher Gestaltung
keinen ausreichenden Schutz bieten.
Tatsächlich sind aber auch ganzheitliche
Ansätze realisierbar, die, die drei folgenden
Bereiche berücksichtigen.
 
 
 
 
 
 

A. Rechtliche Grundlage
Die Authentifizierung mittels Nutzername und
Passwort stellt sowohl auch bei Geräten als
auch Diensten eine technische und
organisatorische Maßnahme nach Artikel 32
DSGVO dar. Ein Baustein ist die sichere
Authentifizierung der Nutzer, um die
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
der Daten, Systeme und Dienste auf Dauer
sicherzustellen. Werden technische und
organisatorische Maßnahmen unzureichend
umgesetzt, können Bußgelder bis zu 10
Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens
von bis zu 2% seines weltweit erzielten
Jahresumsatzes des vorangegangen
Geschäftsjahr verhängt werden, je nachdem,
welcher Betrag höher ist. Verantwortliche sind
also angehalten, angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen durchzuführen.
 
 
 
 
 



B. Hinweise zur Auswahl von
Passwörtern
Ein großes Risiko ist, dass Passwörter von
Dritte auf die eine oder andere Weise
erraten oder ermittelt werden können.
Daher sind einerseits die Nutzer selbst in
der Pflicht, starke Passwörter
auszuwählen, andererseits müssen auch
Hersteller und Administratoren sichere
Vorgaben machen. Dafür hat sich eine
Reihe an Regeln etabliert:
 
1) Starke Passwörter wählen
Es sollte immer ein starkes Passwort
verwendet werden, das aus zwölf oder
mehr Zeichen besteht. Je wichtiger das
Passwort ist, desto länger sollte es sein.
Sowohl Klein- als auch Großbuchstaben,
Ziffern und Satzzeichen sollten enthalten
sein. Auf kompliziert einzugebende
Sonderzeichen und Umlaute solle – je nach
Kontext – verzichtet werden, da diese u. U.
auf verschiedenen Tastaturen
unterschiedlich eingegeben werden
müssen. Es kommt häufig vor, dass
Angreifer auf die Passwort-Datenbanken
von Online-Diensten gelangen. Es sollten
zwar keine Passwörter im Klartext von dem
verantwortlichen Dienstanbieter
gespeichert werden, aber auch zu so
genannten Passwort-Hashes (eine Art
Prüfsumme oder Fingerabdruck) lassen
sich die passenden Passwörter durch
Ausprobieren finden. Angreifer können je
nachdem welches Verfahren der
Verantwortliche gewählt hat, mehrere
Milliarden Passwörter pro Sekunde
ausprobieren. Daher ist es essentiell, starke
Passwörter zu verwenden.
Da solche Passwörter oft schwer zu
merken sind, haben sich einige Verfahren
etabliert, damit man sich leichter an starke
Passwörter erinnern kann:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die erster-Buchstabe-Methode:
Man denkt sich einen Satz aus, den man sich
gut merken kann und nimmt von jedem
Wort den ersten oder einen markanten
Buchstaben:
Ich muss mir selbst 1 tollen Satz ausdenken,
das hier 1st nur eines von 39 Beispielen.
Das resultierende Passwort:
Imms1tSa,dh1nev39B.
Man sollte aber keinen Satz nehmen, den
jemand anderes erraten kann, der
irgendetwas mit der eigenen Person oder
deren Umfeld zu tun hat. Wenn als Satz ein
bekannter Spruch, eine Liedzeile oder ein
Gedicht genommen wird, sollte der Inhalt
etwas verfälscht werden.
Ganzer-Satz-Methode:
Wenn man schnell tippen kann, ist auch ein
ganzer ausgeschriebener Satz möglich. Der
sollte möglichst aus sinnlosen
Phantasiewörtern bzw. zufällig
aneinandergereihten Wörtern bestehen:
Die-9-lilablassroten-Beispielpasswörter-
nehme-ICH-niemals!
Zufällige Passwörter generieren lassen:
Einige Browser bieten die Funktion, zufällige
Passwörter zu generieren und von einem
Passwort-Safe speichern zu lassen, ohne
dass Sie diese sehen. Dies ist oftmals die
komfortabelste und einfachste Lösung – und
auch sicher, solange der Passwort-Safe die
Daten gut verschlüsselt ablegt und kein
Dritter Zugang dazu erhält.
Passwort-Karten und –Schablonen:
Es gibt zahlreiche Anbieter von Passwort-
Karten und Schablonen.
Vorsicht: diese sind nur sicher, wenn jeder
Nutzer unterschiedliche Zeichen bzw.
unterschiedliche Schablonen verwendet!
Dies ist oftmals nicht gegeben.



2) Passwörter niemals doppelt verwenden
Angreifer haben in den letzten Jahren eine
große Menge an Passwörtern gesammelt,
oftmals indem sie Passwortdatenbanken
großer, auch seriöser Internet-Portale
aufgrund von Sicherheitslücken kopieren
konnten. Daher sind mehrere Millionen
Passwörter aller Art öffentlich bekannt.
Angreifer nutzen diese. Um sich
unrechtmäßig bei anderen Diensten
anzumelden oder weitere ähnliche
Passwörter zu knacken. Um das Risiko
doppelt genutzter Passwörter zu
vermeiden, müssen Nutzer daher für alle
Accounts bzw. Dienste eigene Passwörter
nutzen.
 
3) Passwort-Safe verwenden
Niemand kann sich hunderte Passwörter
merken. Daher ist es sinnvoll, Passwörter
in einem Passwort-Safe zu speichern. Viele
Web-Browser unterstützen die
Speicherung von Passwörtern – diese
sollten aber mit einem Master-Passwort
abgesichert werden.
 
4) Keine Wörter aus einem Wörterbuch
verwenden
Angreifer können -  insbesondere wenn sie
Zugriff auf Datenbanken mit gehashten
Passwörtern haben – in kurzer Zeit
automatisiert viele Kombinationen
durchprobieren. Gute Passwörter sollten
daher weder Begriffe oder
Begriffskombinationen enthalten, wie
„Sommer2016“ noch solche
wiederverwenden.
Die einzige Ausnahme sind wirklich lange
Passwörter, die aus einer Reihe zufälliger
und nicht zusammenhängender Wörter
bestehen.
 
5) Passwörter nicht weitergeben
Grundsätzlich sollten keine Passwörter
weitergegeben werden. Ebenso sollten sie
nicht per unverschlüsselter E-Mail
versendet oder in unverschlüsselten
Dokumenten gespeichert werden. Nutzer
sollten beim bzw. nach dem ersten
Anmelden ein eigenes, sicheres Passwort
vergeben.
 
6) Sichere Passwörter auf Smartphones
Auch wenn Passwörter auf Smartphones
oder Tablets schwieriger einzugeben sind,
sollten hier ebenso sichere und lange
Passwörter gewählt werden. Vierstellige
PINs oder Wischgesten sind in der Regel
nicht ausreichend. Aufgrund der meist
vorhanden biometrischen
Authentifizierung sind Passwörter nur
relativ selten einzugeben und daher auch
zumutbar.
 
 
 

7) Standard-Passwörter immer ändern
Bei Internet-of-Things-Geräten,
Fernwartungseinheiten, Software-Paketen
oder ähnlichen werden oft Standard-
Passwörter vergeben, diese sind oftmals nicht
zufällig sondern bei allen Geräten gleich. Daher
müssen diese bei Inbetriebnahme sofort
geändert werden.
 
8) Lügen bei Sicherheitsfragen
Oft fragen Dienste für Sicherheitsfragen nach
persönlichen Informationen, wie den Namen
des ersten Haustieres, das Geburtsdatum der
Mutter oder ähnlichem. Die korrekten
Antworten auf solche Fragen sind für Angreifer
aus dem Umfeld insbesondere Personen des
öffentlichen Lebens oftmals leicht
herauszufinden.
Zwingt ein Dienst, solche Sicherheitsfragen zu
verwenden: Lügen! Es bietet sich an, wie bei
Passwörtern zufällige Angaben zu machen und
diese im Passwort-Safe zu speichern.
 
9) Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren
Viele Webdienste bieten eine so genannte
Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Ist diese
aktiviert, muss bei der Nutzung mit einem
neuen Gerät noch ein zweiter Faktor
eingegeben werden, so wie das beim
Homebanking üblich ist. Dieser zweite Faktor
wird auf einem anderen Kommunikationsweg
übertragen, daher reicht die Kenntnis des
Passworts alleine für einen erfolgreichen
Angriff nicht aus.
 
 



C. Hinweise für Admins
Es werden folgende technische organisatorische Maßnahmen empfohlen:

- Jede Benutzererkennung sollte mit einem Passwort versehen sein. Es sollte keine
Anmeldung unter irgendeiner Benutzererkennung ohne die Eingabe eines Passworts
möglich sein
- Auf einem neu installierten oder vorinstalliert gelieferten System sollten alle vorhanden
Standard-Passwörter geändert werden
- Passwort-Richtlinie erstellen (obige Empfehlungen)
- Berechtigungskonzept für Passwort-Datenbanken erstellen (nur ausgewählte
Mitarbeiter sollten Zugriff haben)
- Keine fremden Passwörter sammeln
- Sperrung nach mehrmaligen Fehlversuchen oder Zeitsperren einbauen
- Keinesfalls Passwörter im Klartext speichern, sondern als Hash
- Fehlgeschlagene Anmeldeversuche protokollieren und den Nutzer darüber informieren
-Es sollte vermieden werden, Gruppenerkennungen einzurichten, bei der sich mehrere
oder alle einer Arbeitsgruppe unter der gleichen Benutzererkennung und mit einem
einzigen Passwort am System anmelden.

 
Gruppenerkennungen können u.a. zu folgenden Problemen führen:

-> Eines der Gruppenmitglieder macht versehentlich oder absichtlich einen Fehler. Dieser
kann sich schnell auf den kompletten Datenbestand der Arbeitsgruppe auswirken
-> Im Fehlerfall ist es schwierig, den Verursacher zu ermitteln, wenn dieser sich nicht
freiwillig meldet
->Mit wachsender Anzahl von Mitgliedern der Arbeitsgruppe steigt die Gefahr, dass das
Passwort an Dritte weitergegeben wird
-> Man verliert schnell den Überblick, wem das gemeinsame Passwort bekannt ist und
wem nicht
-> Scheidet ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, sollte das Passwort seines
Benutzerkontos umgehend geändert bzw. das Konto deaktiviert oder gelöscht werden

 
 
 
 
 
 
 
 


