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eINleITUNG
Voraussetzung dafür, dass

·  die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität perso-
nenbezogener Daten gewährleistet werden kann, 

·  die zu überwachenden Datenverarbeitungsprozesse 
auch tatsächlich nachvollzogen werden können, 

·  die Kontrollanforderungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (Anlage zu § 9 BDSG) erfüllt werden können,

ist die Identifizierung mit einer persönlichen Kennung 
und die dazugehörige Authentifizierung mit einem ge-
heimen Passwort. Dieses Verfahren ist in lokaler Umge-
bung für den mittleren Schutzbedarf hinreichend. 

Der Benutzer weist sich mit Kennung und dazugehö-
rigem Passwort dem System gegenüber als berechtigt 
aus. Das System prüft, ob die Kennung existiert und ob 
das Passwort zu der Kennung gehört. Es lässt danach 
eine Benutzung zu oder weist sie ab. 

Damit mit einem solchen Verfahren die gewünschten 
Sicherheitsziele erreicht werden können, müssen Min-
destanforderungen an die 

·  technischen Mechanismen,
·  organisatorischen Regelungen und Bedingungen und
·  persönlichen Verhaltensweisen der Benutzer und 

Systemverwalter 

erfüllt werden. 
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1. ANforderUNGeN AN dIe TechNIk
·  Die Passwörter sind im System verschlüsselt und ge-

gen unbefugte Schreibzugriffe und möglichst auch 
gegen unbefugte Lesezugriffe zu schützen. 

·  In Protokollen oder Dateien dürfen Passwörter nie in 
Klarschrift erscheinen. 

·  Mehrmalige Falscheingaben von Passwörtern müs-
sen vom System unterbunden und mit Restriktionen 
beantwortet werden.

·  Die Eingabe des Passwortes hat verdeckt zu erfolgen. 

·  Bei der Passworteinrichtung oder -änderung muss die 
Möglichkeit der Bestätigung gegeben sein, damit eine 
unbewusste Falscheingabe sofort auffällt und nicht erst 
beim nächsten - dann natürlich vergeblichen - Anmelde-
versuch. 

·  Das System sollte die regelgerechte Bildung von Passwör-
tern überprüfen und bei Abweichung abweisen können. 

·  Die Mindestlänge von Passwörtern sollte acht Zeichen, 
mindestens aber sechs betragen.

·  Durch die Verlängerung des Passwortes lassen sich 
die Kombinationsmöglichkeiten bei der Zeichen-
auswahl erhöhen und so die Erfolgsaussichten von 
„Hackern“ senken. 

·  Das Passwort sollte aus einem alphanumerischen 
Zeichenmix mit mindestens einem Sonderzeichen 
gebildet werden. 

·  Es sollte ein zwangsweiser zyklischer Wechsel (alle 
90 Tage) des Passwortes erfolgen.

·  Die Wiederverwendung eines bereits benutzten 
Passwortes sollte erst nach mehreren Wechseln 
(mindestens 5) möglich sein. 

·  Die Benutzung von Trivialpasswörtern ist zu 
verhindern.

·  Vom System automatisch generierte Passwörter 
sollten nicht verwendet werden, da diese zum Auf-
schreiben (z. B. im Terminkalender) verführen. 

·  Das so genannte „Durchreichen“ des Passwortes 
von der Benutzeroberfläche in die eigentlichen An-
wendungen (Programme) ist möglichst zu unterstüt-
zen, um das dann zu erwartende Notieren von meh-
reren unterschiedlichen Passwörtern zu verhindern. 

·  Die letzte Systemnutzung sollte dem Benutzer au-
tomatisiert bei der aktuellen Anmeldung angezeigt 
werden. 

Das System sperrt die Kennung nach dreimaliger 
Falscheingabe; nur der Systemadministrator bzw. 
der Benutzerverwalter kann die Nutzerkennung spä-
ter wieder freigeben.

Die Freigabe kann nur erfolgen, wenn der Benutzer 
seine Authentizität und die Berechtigung nachwei-
sen kann.

Vorsicht: Zu kurze Wechselrhythmen fördern u.U. 
nicht die Sicherheit, da zu häufiges Wechseln zum 
Notieren von Passwörtern führen kann.

Sollte dies systemseitig nicht implementiert sein, so 
ist zumindest in einer organisatorischen Regelung 
beispielhaft auf unzulässige Passwörter hinzuweisen: 
Namen, Geburtsdaten, Kfz-Kennzeichen, Arbeitsge-
biet, Zeichenketten ohne Zeichenwechsel ... 

Auf diese Weise kann der Anwender sehen, wann 
die letzte Anmeldung mit seiner Nutzerkennung 
erfolgte, und so u. U. einen Missbrauchsversuch 
feststellen. 

Das Passwort wird am Monitor nicht abgebil-
det, möglichst auch nicht durch Sonderzeichen 
(*, @, # o.Ä.), da sich sonst die Passwortlänge 
erkennen lässt.



·  Der letzte nicht erfolgreiche Versuch einer Anmel-
dung sollte dem Benutzer automatisiert angezeigt 
werden. 

·  Nicht erfolgreiche Logins sollten auf jeden Fall proto-
kolliert werden. 

2.  ANforderUNGeN AN orGANIsATo-
rIsche reGelN UNd BedINGUNGeN

·  Jeder Benutzer hat eine eigene Nutzerkennung mit 
Passwort. 

·  Passwörter werden benutzerabhängig vergeben. 

·  Die Vergabe von Nutzerkennzeichen und Passwör-
tern ist in einem Konzept zur Benutzerverwaltung 
zu regeln. Diese Regelung sollte Bestandteil eines 
umfassenden Datenschutz- und Sicherheitskonzep-
tes sein. 

·  Richtet der Systemverwalter so genannte „Einstiegs-
Passwörter“ ein, so sind diese bei der Erstanmel-
dung der jeweiligen Benutzer zwangsweise (wenn 
nicht implementiert, unverzüglich) durch selbstge-
wählte (s.u.) Passwörter zu ersetzen. 

·  Die Vergabe von Gruppenpasswörtern ist zu vermei-
den. Die Einrichtung von Gruppen bzw. Gruppen-
rechten sollte dazu dienen, die Benutzer (mit ihrer 
persönlichen Kennung) den jeweiligen Gruppen mit 
gleichen Zugriffsrechten zuzuordnen. 

·  Ist die berechtigte Nutzung mehrerer ADV-Anwen-
dungen an eine Passworteingabe gebunden und ein 
automatisches Durchreichen des Passwortes nicht 
möglich, kann ein Passwort für diese Anwendungen 
benutzt werden, wenn es die Sensibilität der zu ver-
arbeitenden Daten zulässt. 

·  Das Passwort des Systemadministrators ist gesichert 
zu hinterlegen. Der Gebrauch durch Dritte ist zu pro-
tokollieren (Datum, Uhrzeit, Grund ...). Anschließend 
ist das Passwort unverzüglich zu ändern und wieder 
zu hinterlegen. 

·  Bei Verdacht einer Ausspähung des Passwortes ist 
dieses unverzüglich zu wechseln. 

·  Bei systemimmanenten Benutzerkennungen (root, 
admin ...) sind die Passwörter bei der Erstanmeldung 
zu ändern. Zeitweise nicht benutzte Kennungen sind 
zu sperren bzw. zu deaktivieren. 

·  Es müssen Vertretungsregelungen für Abwesenheits-
zeiten (Urlaub, Krankheit ...) festgelegt werden. Ken-
nungen sind zu sperren, wenn eine längere Abwesen-
heit vorhersehbar ist. Der Vertreter sollte möglichst 
über eine eigene Kennung mit Passwort verfügen. 

·  Kennungen von ausgeschiedenen Mitarbeitern sind 
unverzüglich zu löschen bzw. zu sperren. 

·  Nach vorübergehender Vertretung in Ausnahmesitua-
tionen sind die damit u.U. verbundenen Rechtezuwei-
sungen zu deaktivieren. 

·  Passwörter dürfen nicht auf programmierbaren Funk-
tionstasten gespeichert werden. 

3.  ANforderUNGeN AN dIe PersöNlI-
che VerhAlTeNsweIse VoN BeNUT-
zerN UNd sysTeMVerwAlTerN

·  Das Passwort darf grundsätzlich nicht weitergegeben 
werden, es muss geheim gehalten werden.

·  Wird ein Passwort unautorisierten Personen bekannt, 
so ist dieses unverzüglich zu wechseln. 

·  Die Eingabe des Passwortes sollte unbeobachtet 
stattfinden.

Der Benutzer hat ausschließlich Zugriff auf die Pro-
gramme und Daten, die er für die Erfüllung seiner 
Aufgaben benötigt; es sollte möglichst kein so ge-
nanntes „Generalpasswort“ geben, mit dem der Be-
sitzer Zugriff auf „ALLES“ hat.

Der Monitor & die Tastatur sind so aufzustellen, dass ein 
Beobachten der Zeicheneingabe ausgeschlossen wird.



Datenschutz und
Informationsfreiheit
in Berlin

Herausgeber:
Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Verantwortlich:
Volker Brozio
Redaktion:
Laima Nicolaus

An der Urania 4-10, 10787 Berlin
Tel.: (030) 1 38 89 0
Fax.: (030) 2 15 50 50
Internet: www.datenschutz-berlin.de
Email: mailbox@datenschutz-berlin.de

Grafik Design: www.studiohiggins.com

Stand: Juli 2008


