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Kurzreferat
Analyse von Methoden zur Bedrohungsidentifikation und
Metriken zur Risikoanalyse von Prüf- und Messlösungen in
kritischen Infrastrukturen
Risikomanagement wird in einem sicheren Software-Entwicklungs-Lebenszyklus
angewendet, um bei Produkten mögliche Risiken bereits in den frühen Entwicklungsphasen zu entdecken. Diese Arbeit ist aus Sicht eines Zulieferers für die
elektrische Energiewirtschaft geschrieben.
Das Ziel dieser Forschung ist es, bestehende Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur Risikoanalyse zu untersuchen. Dazu wurde
die folgende Forschungsfrage gestellt: Welche Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur Risikoanalyse sollen verwendet werden, um
im Produktentwicklungsprozess den Anforderungen an Unternehmen, die als
Zulieferer für die elektrische Energiewirtschaft fungieren, zu entsprechen und
potentielle Bedrohungen im Anfangsstadium eines Projektes zu identifizieren?
Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden Methoden zur Bedrohungsidentifikation (STRIDE, Angriffsbäume und Angriffsbibliotheken) und Metriken
(aus CVSS, OWASP und Literatur entnommen) zur Risikoanalyse in die
theoretische Wissensgrundlage aufgenommen, in Bezug auf den Kontext und die
Anforderungen analysiert und ein Ergebnis hergeleitet. Die Analyse basiert auf
dem Kontext und der definierten Anforderungen aus Standards und Normen,
wie IEC 62443-4-1 (Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere
Produktentwicklung), spezielle Publikationen von dem National Institute of
Standards and Technology 800-30 (Guide for Conducting Risk Assessments)
und 800-82 (Guide to Industrial Control Systems Security). Zusätzlich wurden
noch Empfehlungen von der UP KRITIS (Öffentlich-Private Partnerschaft zum
Schutz kritischer Infrastrukturen) aufgenommen.
Anhand der Analyse der Methoden zur Bedrohungsidentifikation wurde deduziert, dass aufgrund der Anforderungen keine konkreten Methoden empfohlen
werden können. Basierend auf die Anforderungen an die Risikoanalyse konnten
in dieser Arbeit die folgenden Schadensmetriken abgeleitet werden: Funktionale,
lebensgefährliche oder -bedrohliche Auswirkungen, geschäftliche Auswirkungen,
sowie Auswirkungen auf Daten und Informationsressourcen.

Abstract
Analysis of threat identification methods and metrics for
risk analysis of test and measurement solutions in critical
infrastructures
Risk management is applied in a secure software development lifecycle to detect
potential risks in products in the early stages of development. This thesis is
written from the perspective of a supplier for the electrical power industry.
The aim of this research is to analyse existing methods for threat identification and metrics for risk analysis. For this purpose, the following research
question was asked: Which methods of threat identification and metrics for
risk analysis should be used to meet the requirements of companies that act as
suppliers for the electrical power industry in the product development process
and to identify potential threats in the early stages of a project? In order
to answer the research question, methods for threat identification (STRIDE,
attack trees and attack libraries) and metrics (taken from CVSS, OWASP and
literature) for risk analysis were incorporated into the theoretical knowledge
base, analysed in relation to the context and requirements, and afterwards
a result was derived. The analysis is based on the context and the defined
requirements from standards and norms, such as IEC 62443-4-1 (life cycle
requirements for safe product development), special publications from the
National Institute of Standards and Technology 800-30 (Guide for Conducting
Risk Assessments) and 800-82 (Guide to Industrial Control Systems Security).
In addition, recommendations have been included by the UP KRITIS (PublicPrivate Partnership for Critical Infrastructure Protection).
Based on the analysis of the methods for threat identification, it was deduced
that no concrete methods can be recommended due to the requirements. Based
on the requirements for risk analysis, the following impact metrics could be
derived in this thesis: Functional, life-threatening, business impacts as well as
impacts on data and information resources.
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1 Einleitung
Ein Zitat des chinesischen Philosoph Konfuzius (551 v.Chr. - 479 v.Chr.) besagt:
“Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald Sorgen haben.”
In der Softwareentwicklung stellt die Sicherheit einen wichtigen Aspekt dar.
Die Integration von Sicherheit in einen Produktentwicklungsprozess sollte von
Beginn an erfolgen, und sich dann durch den gesamten Prozess weiter ziehen.
Die kontinuierliche Überwachung und Evaluierung kann zu einer frühen Erkennung von Fehlern oder Problemen und zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen
beihelfen, sowie zur Erstellung des sicheren Software-Produkts. In der Softwareentwicklung ist das Verständnis über die Risiken, die in Verbindung mit der
Software entstehen können, essentiell. Deswegen spielt das Risikomanagement
eine wichtige Rolle im Bereich der Softwareentwicklung. Es ermöglicht eine
disziplinierte Umgebung, um effektive Entscheidungen zu treffen. Dies wird
durch das Einschätzen von bestehenden oder möglichen Risiken erreicht. Durch
das Risikomanagement werden keine Risiken eliminiert, sondern es bietet einen
systematischen Weg um Risiken zu finden, zu analysieren, zu minimieren und
mit ihnen umzugehen. (Alenezi und Almuairfi 2019)
Für die Methoden, die während eines Risikomanagements eingesetzt werden,
gibt es keine konkreten Vorgaben oder Bestimmungen. Die Kunst besteht darin
aus, den verschiedenen Methoden, mit denen die Risiken ermittelt, bewertet und
beurteilt werden können, die der konkreten Risikosituation am besten geeignete
Methode zu finden. (Königs 2017c)

1.1 Motivation
Diese Masterarbeit ist aus Sicht eines Zulieferers für kritische Infrastrukturen
in elektrische Energiewirtschaft verfasst. Bei den Produkten des Zulieferers
handelt es sich um Prüf- und Messlösungen, die in kritischen Infrastrukturen
eingesetzt werden. In der modernen Gesellschaft sind gewisse technische Systeme kaum noch wegzudenken. Die Abhängigkeit zu Strom für die industrielle
Produktion, Trinkwasserversorgung und Informations- und Kommunikationstechnik beeinflusst und unterstützt fast jeden Bereich des täglichen Lebens. Die
zuvor genannten technischen Systeme und Einrichtungen sind auf sogenannte
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Basisdienste angewiesen. Wie zum Beispiel Gebäude eine funktionierende
Energie- und Wasserversorgung benötigen. Diese bedeutende Basisdienste werden als kritische Infrastrukturen bezeichnet. (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik 2020a) Es soll für diesen Sektor herausgefunden werden,
welche Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur Risikoanalyse
in einem Produktentwicklungsprozesses verwendet werden sollen. Die Motivation besteht in dieser Arbeit darin, die Best-Practice für das Risikomanagement
anhand der definierten Anforderungen in dieser Arbeit speziell für diesen
Anwendungsfall (Zulieferer der elektrischen Energiewirtschaft) herauszufinden.

1.2 Ziele und Vorgehensweise
Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, bestehenden Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur Risikoanalyse anhand von definierten Anforderungen für den Produktentwicklungsprozess von Unternehmen, die als Zulieferer
für elektrische Energiewirtschaft fungieren, zu analysieren. Als Resultat werden
die Ergebnisse basierend auf dem definierten Kontext sowie den Anforderungen
diskutiert und eine Empfehlung erstellt. Die zu beantwortende Forschungsfrage
lautet wie folgt:
Welche Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur
Risikoanalyse sollen verwendet werden, um im Produktentwicklungsprozess den Anforderungen an Unternehmen, die als Zulieferer
für die elektrische Energiewirtschaft fungieren, zu entsprechen und
potentielle Bedrohungen im Anfangsstadium eines Projektes zu
identifizieren?
Um dies zu erreichen, besteht die Vorgehensweise aus folgenden Schritten:
1. Schaffen einer Wissensgrundlage über die Entwicklung sicherer Systeme
2. Einarbeitung in das Risikomanagement
3. Beschreibung der Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken
zur Risikoanalyse
4. Definition des Kontexts für die Risikoeinschätzung
5. Definition der Anforderungen an die Methoden und Metriken
6. Analyse und Vergleich der unterschiedlichen Methoden und Metriken
7. Ergebnisdiskussion
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1.3 Aufbau der Arbeit
Nach dem einleitenden Kapitel wird der aktuelle Stand der Wissenschaft näher
gebracht, welcher für diese Masterarbeit relevant ist. Dabei wird allgemein
auf die Entwicklung sicherer Systeme eingegangen, sowie anschließend auf die
sichere Softwareentwicklung. Anschließend wird das Thema Risikomanagement
(Prozess und Methoden) behandelt. Im Kapitel der Analyse wird zuerst der
geltende Kontext für die Analyse definiert. Darauf folgen die Anforderungen an
Zulieferer für die elektrische Energiewirtschaft, welche für die Analyse benötigt
werden. Nach der Definition des Kontext und der Anforderungen werden
die Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur Risikoanalyse
analysiert und im Bezug auf den Anwendungsbereich diskutiert.
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2 Stand der Wissenschaft
In den folgenden Unterkapiteln werden die Themen aufbereitet, die eine
theoretische Wissensgrundlage für diese Masterarbeit schaffen sollen. Im ersten
Unterkapitel 2.1 Security Engineering wird allgemein die Entwicklung sicherer
Systeme beschrieben. Im Unterkapitel 2.2 Softwaresicherheit wird auf die
Entwicklung sicherer Software eingegangen. Im Unterschied zum allgemeinen
Prozess zur Entwicklung sicherer Systeme wird bei der Softwaresicherheit der
allgemeine Entwicklungsprozess adaptiert und auf Softwareprodukte angepasst.
Anschließend wird im Kapitel 2.3 das Risikomanagement in einem Produktentwicklungsprozess erläutert.

2.1 Security Engineering
Security Engineering beinhaltet Maßnahmen und Methoden, die zu Konstruktion sicherer Systeme beitragen sollen. In den nachfolgende Abschnitten wird
auf die einzelnen Aspekte von Security Engineering, sowie speziell auf die Eigenschaften eines sicheren Softwareproduktentwicklungsprozesses eingegangen.
(Eckert 2018)

2.1.1 Allgemeine Konstruktionsprinzipien und Phasen
Schon 1975 wurden die ersten Ansätze zur Entwicklung sicherer Systeme
entworfen - die bislang immer noch als gültig angesehen werden und folgendermaßen von Eckert beschrieben werden (Eckert 2018):
Erlaubnisprinzip
(engl. fail-safe defaults) Jeder Zugriff sollte per Standardkonfiguration
nicht zugelassen werden und nur durch explizite Erlaubnis erteilt werden.
Vollständigkeitsprinzip
(engl. complete mediation) Die Prüfung der Zulässigkeit und der Rechte
sollte vollständig erfolgen, d.h. wenn diese Prüfung nur beim Öffnen eines
Dokuments durchgeführt wird, spricht man nicht von einer vollständigen
Überprüfung.
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Prinzip der minimalen Rechte
(engl. need-to-know) Dieses Prinzip besagt, dass jeder Nutzer ausschließlich die benötigten Rechte besitzen sollte.
Prinzip der Benutzerakzeptanz
(engl. economy of mechanism) Die verwendeten Sicherheitsmechanismen
sollten simpel anwendbar, sowie in der Anwendung routinemäßig und
automatisch durchführbar sein.
Prinzip des offenen Entwurfs
(engl. open design) Die angewendeten Verfahren und Mechanismen in
der Entwurfsphase sollen nicht verheimlicht, sondern offen kommuniziert
werden. Zum Beispiel sollte bei einem kryptografischen Verfahren die
Verschlüsselung bekannt sein.
Das allgemeine Verfahren zur Entwicklung sicherer Systeme werden von
Claudia Eckert in Abbildung 2.1 als phasenstrukturiert und iterativ dargestellt.
Die Phase aus Abbildung 2.1 werden von ihr wie folgt beschrieben:
Planen
In der Planungsphase werden die funktionalen und nicht funktionalen
Anforderungen an das System und dessen Einsatzumgebung festgelegt.
Dazu gehören die Analyse und Bewertung von Risiken und Bedrohungen
denen das System ausgesetzt ist. Ausgehend davon werden die Sicherheitsanforderungen definiert und eine Systemarchitektur entworfen, die
diesen Anforderungen entspricht.
Ausführen
Es wird die Architektur realisiert anhand von Maßnahmen, Dienste und
Protokolle um ein funktionsfähiges System zu entwickeln.
Prüfen
Nach der Realisierung des Systems soll geprüft werden, ob es den
gestellten Sicherheitsanforderungen entspricht.
Anpassen
Anhand der Ergebnisse aus der vorherigen Prüfungsphase ist zu beurteilen, welche Verbesserungen notwendig sind, um diese dann durchführen
zu können. Es kann auch zu einer erneuten Präzision der Sicherheitsanforderungen kommen, sowie zu etwaigen Änderungen der Maßnahmen zur
Realisierung des Systems.
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Ein dynamischer, iterativer Prozess und eine kontinuierliche Überwachung
ist notwendig, um das angeforderte Sicherheitsniveau zu erhalten. Auch die
eingesetzten Maßnahmen zur Systemrealisierung sind dem technologischen
Fortschritt unterworfen und müssen kontinuierlich auf ihre aktuelle Sicherheit
überprüft werden. (Eckert 2018)

Abbildung 2.1: Phasen zur Konstruktion eines Systems
(Eckert 2018)

2.1.2 Schutzbedarfsermittlung
Bei der Schutzbedarfsermittlung wird festgelegt, welchen Schutzbedarf eine
Anwendung beziehungsweise ein System in Bezug auf die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit besitzt. Dies wird anhand der potentiellen Schäden
und Beeinträchtigungen bestimmt. Um qualitative Aussagen zu treffen, kann
jeder Schutzbedarf in Kategorien (siehe Abbildung 2.2) eingeteilt werden.
Grundlagen dafür bietet der IT-Grundschutzkatalog des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Damit die entsprechende Kategorie
für den jeweiligen Schutzbedarf ermittelt werden kann, ist es laut BSI sinnvoll
Schadensszenarien zu definieren. (Eckert 2018) Schutzbedarfskategorien laut
BSI Grundschutzkatalog werden in Abbildung 2.2 dargestellt.
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Abbildung 2.2: Schutzbedarfskategorien
(Eckert 2018)
Folgende Schadensszenarien werden von Eckert beschrieben:
1. Verstoß gegen Gesetze/Vorschriften/Verträge
2. Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrecht
3. Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit
4. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung
5. negative Auswirkungen (Schäden, die zu Ansehensverlust führen)
6. finanzielle Auswirkungen
Ein potentieller Schaden kann auf mehrere Szenarien zutreffen. Ein Ausfall
eines Dienstes kann sich negativ auf die Aufgabenerfüllung auswirken und auch
zu finanziellen Schäden führen. Anschließend wird für jedes der obengenannten
Szenarien definiert, welche Bedingungen gelten müssen, wenn ein Schutzbedarf
der Kategorien aus Abbildung 2.2 entsteht. (Eckert 2018)

2.1.3 Bedrohungs- und Risikoanalyse
Die Bedrohungsanalyse dient zur Ermittlung potentieller technischer, organisatorischer und benutzerbedingter Ursachen für Bedrohungen, welche Schäden
verursachen können. Eine vollständige Ermittlung aller Bedrohungen eines
Systems ist eine komplexe Aufgabe. Dafür ist das Wissen über mögliche
Schwachstellen und Sicherheitsprobleme essentiell. Anschließend an die Erfassung der Bedrohungen kann eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Dabei
wird die Eintrittswahrscheinlichkeit der verschieden Bedrohungen ermittelt und
der potentielle Schaden wird abgeschätzt. (Eckert 2018) Auf die Bedrohungsund Risikoanalyse wird in dem Kapitel Risikomanagement auf der Seite 10 noch
genauer eingegangen.
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2.2 Softwaresicherheit
Ein zentraler und kritischer Aspekt des Computersicherheitsproblems hat mit
der Software zu tun. Softwarefehler mit sicherheitsrelevanten Auswirkungen
- einschließlich Implementierungsfehler und Designfehler - können zu einem
hohen Sicherheitsrisiko führen. Bewährte Praktiken der Software-Sicherheit
nutzen die Best-Practices der Software-Entwicklung und umfassen das Nachdenken über Sicherheit in einem frühen Stadium des Software-Lebenszyklus, das
Kennen und Verstehen allgemeiner Bedrohungen, das Entwerfen für Sicherheit
und das Unterziehen aller Software-Artefakte gründlichen objektiven Risikoanalysen und Tests. Sie wurde nicht erst kürzlich entwickelt, sondern durch den
Technologiefortschritt weiterentwickelt (z.B. Defense-in-Depth) - da bestehende
Technologie wie Firewalls allein nicht mehr ausreichen um genügend Sicherheit
zu garantieren. Softwaresicherheit bedeutet, die Software so zu entwickeln, dass
sie weiterhin korrekt funktionieren kann - trotz böswilliger Angriffe. Durch
die wachsende Konnektivität, Erweiterbarkeit und Komplexität von ComputerSystemen steigt auch die Anfälligkeit von Softwaresicherheitsproblemen. (McGraw 2006)

2.2.1 Sicherer Software-Entwicklungs-Lebenszyklus
Mit dem sicheren Software-Entwicklungs-Lebenszyklus (SSDLC) wird von
Microsoft ein methodischer Ansatz vorgestellt, in dem eine Konkretisierung
der allgemeinen Vorgehensweise zur sicheren Softwareentwicklung beschrieben
wird. Er ist auf die Praxis der Entwicklung von sicherer Software zugeschnitten
und ist eine Erweiterung des allgemeinen Security Engineerings (Seite 4).
Wie schon erwähnt, treten durch fehlerhafte Programmierung immer wieder
Sicherheitsprobleme auf. Mit dem SSDLC-Prozess soll die Qualität der Software
verbessert werden. (Eckert 2018) In diesem Prozess werden die folgenden drei
Paradigmen berücksichtigt:
Secure by Design Der Entwurf der Software soll über den gesamten Entwicklungsprozess so gestaltet werden, dass sie selbst die Fähigkeit hat, die
verarbeiteten Informationen und sich selbst vor Angriffen zu schützen
oder zumindest angriffstolerant zu reagieren.
Secure by Default Dieses Prinzip fordert eine minimale Rechtevergabe und
die Einhaltung des Erlaubnisprinzip.
Secure in Deployment Dieses Prinzip unterstützt den sicheren Einsatz der
Software. Dabei sollen Anleitungen und Werkzeuge bereitgestellt werden,
die die Anwenderin dabei unterstützen.
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Abbildung 2.3: Integrierte Sicherheit im Software Entwicklungsprozess
(Eckert 2018)
In Abbildung 2.3 werden die einzelnen Phasen des Entwicklungsprozesses
für sichere Software dargestellt. (Eckert 2018) Die Phasen sind in dem Buch
IT-Sicherheit von Eckert wie folgt beschrieben:
(1) Anforderungsphase In dieser Phase werden die Schutzziele und Sicherheitsanforderungen der zu entwickelnden Software identifiziert. Es werden auch die Schnittstellen zu und das Zusammenwirken mit anderen
Softwareprodukten analysiert.
(2) Entwurfsphase Es werden die Komponenten festgestellt, die für die grundlegende Sicherheit zuständig sind (Trusted Computing Base). Ebenfalls
wird die Software-Architektur definiert, welche die Schichtenarchitektur
sowie Verfeinerungsschritte impliziert. Die Durchführung der Bedrohungsund Risikomodellierung erfolgt zusätzlich in dieser Phase.
(3) Implementierungsphase Um Sicherheitsschwachstellen in der Software zu
vermeiden werden in dieser Phase Test-Methoden und Tools eingesetzt
und Code-Reviews veranlasst.
(4) Überprüfungsphase Ist die Software mit ihrem Funktionsumfang vollständig, werden Beta-Tests mit den Benutzern durchgeführt. Zusätzlich
wird nach Sicherheitsmängel mit erneuten Reviews gesucht und Sicherheitstests (Penetrationtests) durchgeführt.
(5) Veröffentlichungsphase In diesem Schritt wird mit der Software eine
abschließende Sicherheitsüberprüfung (Final Security Review) vollzogen.
Dabei soll festegestellt werden, ob die Software bereit ist, an die Kunden
ausgeliefert zu werden. Es können hier nochmals Sicherheitstest, wie zum
Beispiel Penetrationtests durchgeführt werden.
(6) Support Nach der Auslieferung des Softwareprodukts soll ein Prozess
definiert werden in dem spezifiziert wird, wie auf neu entdeckte Schwachstellen und Fehler reagiert wird und wie sie auszuwerten sind (z.B. die
Veröffentlichung einer Schwachstelle).
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Das Sicherheitsrisiko hat einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung der
heutigen Softwaresysteme. Die Entwicklung einer Anwendung ist ohne das Verständnis über potenzielle Bedrohungen und Angriffsziele in einer Anwendung
nicht durchführbar. Risikomanagement ist eine der wichtigsten Aktivitäten
im sicheren Software-Entwicklungs-Lebenszyklus (SSDLC), der üblicherweise
zur Identifizierung der Bedrohungen eines Softwaresystems in frühen Phasen
verwendet wird. (Maheshwari und Prasanna 2016)

2.3 Risikomanagement
Warum sollte man sich überhaupt mit Risiken beschäftigen? Im Buch ITRisikomanagement mit System wird von Königs ein ehemaliger, deutscher
Bundespräsident zitiert:
“Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch
nichts.”
Deswegen stellt sich jetzt die Frage, wie unerwarteten oder ungewünschten
Risiken entgegen getreten werden kann.
Definition 2.3.1. Als Risiko wird ein möglicher, zu erwartender Schaden
bezeichnet. - ISO/IEC 27005 (2011-06)
Durch Maßnahmen und Vorkehrungen können Risiken entgegengewirkt
werden. Oft ist nicht nur das eigene Produkt von den Folgen unerwarteter und
nicht erkannten Risiken betroffen, sondern auch deren Kunden. Dabei kann
auch ein Vertrauensverlust seitens der Kunden zum Unternehmen entstehen.
(Königs 2017b)
Risikomanagement wird prozessorientiert durchgeführt - die Subprozesse sind
vernetzt und deswegen voneinander abhängig, wie in Abbildung 2.4 gezeigt
wird. Risiken können auch Risiken in anderen Bereichen der Volkswirtschaft,
in öffentlichen Verwaltungen, im Gesundheitswesen, im Kommunikations-,
Energie-, Verkehrs-, Finanz- und Transportwesen verursachen. Dies kann durch
technisches Versagen, sowie durch Fehler in Prozessen Schäden verursachen.
(Königs 2017a)
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Abbildung 2.4: Vernetzte Aktivitäten im Risikomanagement
(Königs 2017a)
In den folgenden Unterkapiteln wird zum einen der Risikomanagementprozess
beschrieben und zum anderen wird auf die Methoden zur Bedrohungsidentifikation, sowie auf die Metriken zur Risikoanalyse eingegangen.

2.3.1 Risikomanagementprozess
Allgemein hat die Durchführung des Risikomanagementprozesses das Ziel ein
breites Verständnis über die Risiken für die Anspruchsgruppen (Eigentümer,
Mitarbeiter, Kunden etc.) und für die Entscheidungsträger des Unternehmens
zu schaffen. Anschließend soll eine Dokumentation daraus resultieren. Die
Struktur für IT-Risikomanagementprozesses sind im InformationssicherheitsRM-Standard ISO/IEC 27005 definiert und stellt sich aus der Festlegung des
Kontexts, Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikobewertung und Risikobehandlung zusammen (siehe Abbildung 2.5). (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b
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Abbildung 2.5: Risikomanagementprozess
(Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b)
2.3.1.1 Festlegung des Kontexts
Die Festlegung von dem Kontext ist ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung für
den Risikoeinschätzungsprozess. Durch diesen Schritt werden alle notwendigen
Informationen für die anschließende Risikoeinschätzung definiert. Aus der
Festlegung des Kontexts resultiert eine Kontextbeschreibung, die folgende
Punkte beinhaltet (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b):
Ziele und Absichten In der Kontextbeschreibung werden die Ziele und Absichten definiert, welche durch die Risikoeinschätzung erreicht werden
sollen. Dazu können sogenannte High-Level Ziele, wie Unternehmensziele
oder auch die sichergestellte Verfügbarkeit von Produkten oder Dienstleistungen gehören. (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b)
Anwendungsbereich/Scope In diesem Punkt wird der genaue Bereich und
Umfang der Risikoeinschätzung definiert. Es wird beschrieben was sich
innerhalb der Grenze des Anwendungsbereich befindet und was sich
außerhalb befindet. (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b) Durch die Abgrenzung gewisser Bereiche oder Objekte wird genau der Fokus definiert.
Der Anwendungsbereich kann in weitere Teilbereiche unterteilt werden,
um eine spezifischere Anwendung der Methoden zur Risikoeinschätzung
durchzuführen. (Königs 2017c) Auch das Target of Assessment wird im
Anwendungsbereich definiert. Unter diesem versteht man die Bestandteile
und Aspekte eines Systems, die das Zielobjekt der Risikoeinschätzung
sind. Zu dem Target of Assessment gehören alle Aktivitäten, Prozesse,
Personal, User und alle anderen relevanten Entitäten, die das Zielobjekt
der Risikoeinschätzung bilden. Die Definition des Targets of Assessment
spielt eine essentielle Rolle, da die anschließende Risikoidentifikation
basierend auf einer abstrakten Beschreibung des Targets durchgeführt
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wird. (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b) Als Teil der Beschreibung
des Zielobjekts der Risikoeinschätzung gehören die Schnittstelle zu und
die Interaktion mit dem Cyberspace und andere relevante Teile der
Umgebung. Das Verstehen und Dokumentieren der Schnittstellen zum
Cyberspace ist im Allgemeinen wichtig für das Cyber-Risikomanagement
und für die Identifizierung insbesondere von Cyber-Risiken. (Refsdal,
Solhaug und Stølen 2015a) Der Fokus der Risikoeinschätzung befindet
sich immer im Anwendungsbereich. (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b)
Annahmen Als Annahmen werden Punkte angegeben, die vorausgesetzt werden oder die als mögliche Risiken akzeptiert werden. Die Risikoeinschätzung ist nur unter diesen Annahmen gültig. Zum Beispiel Service-LevelAgreement oder Risiken durch internes Personal können als mögliche
Annahmen deklariert werden. Die Dokumentation solcher Annahmen
ist essentiell, um die darauffolgende Risikoeinschätzung durchzuführen.
(Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b)
Risikobewertungskriterien In diesem Schritt werden die Kriterien zur Einschätzung und Einstufung der für die Risikoeinschätzung notwendigen
Risiko-Variablen sowie die Kriterien für die Risikobewertung festgelegt.
Die Methoden werden im Groben schon in der Kontext-Bestimmung
festgelegt.
2.3.1.2 Risikoeinschätzung
Der Begriff Risikoeinschätzung ist laut der heute gültigen ISO Standardisierungen in die Teilprozesse Risikoidentifikation, Risikoanalyse und Risikobewertung
unterteilt, wie in Abbildung 2.6 ersichtlich. Die Risikoeinschätzung wird durch
die neu gewonnen Erkenntnisse wiederholt und verbessert. Dabei können
auch Erweiterungen im Anwendungsbereich oder Anpassung des Kontexts
hervorgerufen werden, falls neue Risikoarten entdeckt werden. Als ersten
Durchlauf kann man auch eine grobe Risikoanalyse durchführen, welche dann
mittels weiteren Durchläufen weiter verfeinert werden kann. Es gibt eine Vielfalt
an Methoden mit denen Risiken ermittelt werden können. Für Unternehmen
ist es entscheidend für die konkrete Risikosituation, die am besten geeignete
Methode zu finden. Bei den einzelnen Methoden gibt es nicht immer eine strikte
Trennung zwischen den Teilaufgaben Identifikation, Analyse und Bewertung.
Die Risikoeinschätzung soll als Ergebnis die Informationen liefern, wo sich die
Risiken befinden, wie sie zu verstehen sind und wie man mit ihnen umgehen
soll. Das Risiko wird mit einer vorrauschauenden Einschätzung, wie oft oder wie
wahrscheinlich es eintritt, sowie und mit welcher Schadenshöhe es sich ereignet.
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Dafür werden die Methoden zur Risikoeinschätzung und die notwendigen
Variablen im Vorhinein definiert. (Königs 2017c)

Abbildung 2.6: Risikomanagementprozess gemäß ISO 27005
(Königs 2017c)
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Risikoidentifikation
Die Risikoidentifikation wird als erstes bei einer Risikobewertung durchgeführt. Hierbei ist es das Ziel alle relevanten Risiken des zuvor erwähnten
Anwendungsbereichs zu identifizieren. Zusätzlich wird empfohlen, dass die
Risiken ausserhalb des Anwendungsbereichs ebenfalls zu beachten sind, da sich
diese eventuell auf Risiken im Anwendungsbereich auswirken können. In dem
Identifikationsprozess sollen alle Risiken gründlich und möglichst mit System
erfasst werden. Zur Identifikation gehört auch die Festlegung der Risikoobjekte
(Assets) und die bereits existierende Maßnahmen für diese Risikoobjekte.
In dem Identifikationsprozess können auch die Schwachstellen der einzelnen
Risikoobjekte betrachtet werden. (Königs 2017c)
Diese Arbeit beschäftigt sich jedoch nur mit der Identifikation von Bedrohungen. Im Buch “IT-Risikomanagement mit System” von Königs wird die
Bedrohungs- und Schwachstellenanalyse ebenfalls in separate Teil-Analysen mit
eigenen Identifikationsprozessen aufgeteilt.
Folgende Schritte werden bei einer Risikoidentifikation durchgeführt:
• Festlegung der Risikoobjekte
• Identifikation von Bedrohungen
Die Relevanz der einzelnen Bedrohungen ist von dem System-Ziel abhängig.
Mögliche Methoden zur Bedrohungsidentifikation werden im Kapitel über die
Methoden zur Risikoeinschätzung auf der Seite 22 genauer erläutert.
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse soll als Ergebnis tiefere Erkenntnisse und mehr Verständnis
über die einzelnen Risiken bringen. Dabei werden die Risiken und deren Eigenschaft aus dem vorherigen Identifikationsprozess benötigt. Der Output der Analyse soll die Entscheidung der angemessenen Risikobehandlung unterstützen. Es
werden die Vorrausetzungen der Entstehung und die Wirkung der Risiken sowie
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Schäden ermittelt. Daraus ergibt sich
dann die Höhe des Risikos. Zusätzlich soll auch eine Beschreibung der Ursachen
oder Maßgaben für die Dringlichkeit der Risikobehandlung resultieren. (Königs
2017c)
Man unterscheidet zwischen diesen Risikoanalysen:
• Quantitative Risikoanalyse: Diese Analyse liefert numerische Werte einer
Kardinal-Skala mit einer realen Bedeutung (z.B. Zeitverlust in Stunden
oder Kosten in Euro).
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• Qualitative Risikoanalyse: Bei dieser Analyse resultieren keine absoluten
numerischen Werte sondern es wird mit Ordnungsbegriffen (Zahlen oder
Buchstaben) ein Skalensystem definiert (z.B "groß", "mittel"und "klein").
• Semi-quantitative Risikoanalyse: Zusätzlich zu einer Ordinalskala werden
numerische Werte mit einer realen Bedeutung zugeordnet.
Die Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Höhe der
Auswirkungen kann mittels einer einfachen Risikomatrix bestimmt werden oder
mittels der eingeschätzten Faktoren der Wahrscheinlichkeiten und des Schadens
berechnet werden. (Königs 2017c)
Risikobewertung
Die analysierten Werte für Wahrscheinlichkeit, Schadensausmaß und Risiko aus
der Risikoanalyse müssen in diesem Schritt interpretiert und bewertet werden in
Bezug auf den zuvor definierten Kontext und den relevanten Risikoobjekten. Es
wird auch diskutiert, ob die Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen der Risiken
reduziert werden sollen, und wie man auf die Bedrohungen Einfluss nehmen
kann, um diese zu reduzieren. Risiken blind zu reduzieren wird nicht empfohlen.
(Königs 2017c) In der Risikobewertung werden zusätzlich Anforderungen
definiert, die besagen wie ein Risiko behandelt werden soll. Dabei werden den
Risiken Attribute wie Dringlichkeit und Wichtigkeit zugewiesen. Es kann sich
sogar herausstellen, dass manche Risiken weder dringlich noch wichtig sind
(Es wird keine Maßnahme benötigt) - dieses Risiko sollte jedoch weiterhin
beobachtet werden. (Königs 2017c)
Die Kommunikation und Berichterstattung während dem gesamten Risikobewertungsprozess soll mittels Berichten und Darstellungen erfolgen. Zusätzlich
ist die Zustimmung des Managements zur Risikosituation notwendig. Dabei
sollen auch Fragen zur Akzeptanz und der Dringlichkeit der Maßnahmen und
deren Umsetzung geklärt werden. Anschließend gilt es auch zu überprüfen
und zu entscheiden, ob die Schätzungs-Ergebnisse in Bezug auf Vollständigkeit, Genauigkeit und Aussagekraft den Anforderungen des Top-Managements
entsprechen. Wenn dies nicht zutrifft, müssen Teilprozesse wiederholt oder
nachgebessert werden.
Den Abschluss der Risikobeurteilung stellen die Ergebnisse der Risikobewertung dar. Anhand dieser Ergebnisse werden im nächsten Schritt Maßnahmen
geplant und umgesetzt. Die Ergebnisse müssen verständlich und nachvollziehbar
dokumentiert werden. (Königs 2017c)
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2.3.1.3 Risikobehandlung
In dem Risikobehandlungsprozess wird entschieden, wie die Risiken behandelt
werden sollen und die genaue Definition, Konzeption, Planung und Umsetzung
der Maßnahmen, basierend auf der Risikobewertung, definiert wird. Dabei
sollen die Geschäftsziele durch eine angemessene und nachhaltige Behandlung
der Risiken verfolgt werden. Dazu gehören auch die Compliance-Anforderungen.
Es gibt verschieden Arten wie ein Risiko behandelt werden kann (Königs 2017c):
• Risiken vermeiden: durch Unterlassen risikoreicher Aktivität oder
Verlagerung dahin, wo kein Risiko auftritt
• Risiken reduzieren: durch das Reduzieren der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder des Schadensausmaßes anhand Maßnahmen
• Risiken transferieren: durch Verschieben der Risiken in einen anderen
Bereich
• Risiken bewusst eingehen und tragen: das Risiko wird getragen und
als verkraftbar definiert
Es gehört dazu, die Wirtschaftlichkeit für die Maßnahmen abzuwägen - was
nicht zu den einfachen Aufgaben zählt. Dabei soll das optimale Verhältnis
zwischen Gesamtkosten, Maßnahmenkosten und Risikokosten herausgefunden
werden. Auch die Machbarkeit der Maßnahmen und die Akzeptanz der Kunden
in Bezug auf die Maßnahmen werden in diesem Schritt betrachtet. Ebenso
können aus Maßnahmen sekundäre Risiken entstehen, die berücksichtigt werden
müssen. Wie schon erwähnt, erfolgt die Auswahl der Behandlungsmethoden und
Maßnahmen anhand der definierten Anforderungen und deren Machbarkeit. Die
Risikoanalyse und -bewertung kann mehrmals durchgespielt werden, um ein
optimales Ergebnis zwischen Risikobehandlung und Kosten der Maßnahmen zu
erreichen. Wenn die Maßnahmen festgelegt sind, kommt ein Umsetzungsplan
zum Einsatz, der folgende Inhalte präsentiert (Königs 2017c):
• Begründung der Behandlungsmethode und der ausgewählten Maßnahmen
• Angabe der Effektivität der Maßnahme im Verhältnis zum Aufwand und
den Kosten
• Bezeichung der verantwortlichen Personen oder Einheiten, die die Umsetzung der Maßnahmen genehmigen
• Benötigte Ressourcen zur Umsetzung der Maßnahmen
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• Entstandene sekundäre Risiken und Leistungseinbußen durch die Maßnahmen
• Überwachungs- und Berichterstattung während der Umsetzung der Maßnahmen
• Terminplan zur Umsetzung der Maßnahmen
Bei solchen Umsetzungsplänen können aber auch unvorhergesehene Kosten
auftreten, sodass die Risikobehandlung mit anderen Maßnahmen überprüft
werden muss. Dies kann bis zu Wiederholungen in den Teilprozessen der
Risikoanalyse und -bewertung führen. Als Ergebnis für die nächsten Schritten
werden die Informationen über den Ist-Zustand der Realisierungen und das
Restrisiko mit seinen Abhängigkeiten weitergeben.

2.3.2 Methoden und Metriken zur Risikoeinschätzung
Es stehen heutzutage viele verschiedene Methoden und Metriken zur Risikoeinschätzung zu Verfügung. (Königs 2017c) Das Ziel einer Risikoeinschätzung
sollte es sein, das Risikolevel festzulegen in dem Attribute (Bedrohungsquelle, Target, Schwachstelle, Bedrohungsvektor, Bedrohungsevent, Eintrittswahrscheinlichkeit, Konsequenz und Auswirkungen) evaluiert werden. Wenn
jedes dieser Attribute effektiv bewertet und gemessen werden kann, dann
sollte ein ganzheitlicher und umfassender Prozess entstehen, der uns hilft, das
Risikolevel für die Risikoobjekte und Systeme und letztlich für die Sicherheit,
Produktion und das Unternehmen zu bestimmen. Je besser die Risikobewertung
und -messung ist, desto effizienter und kostengünstiger werden wiederum
Strategien zur Risikominderung sein. (Bodungen u. a. 2016) Die Funktionen
einer Risikoeinschätzung sind einfach ausgedrückt die folgenden:
• Identifikation der Risikoobjekte
• Identifikation der potentiellen Risiken
• Messung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und seine potenziellen
Auswirkungen
• Sicherstellung, dass das Systemdesign und die Sicherheitskontrollen auf
der Grundlage der identifizierten Risiken priorisiert werden
Shostack erläutert, dass während der Bedrohungsanalyse zwei Modelle erstellt
werden. Zum einen soll dargestellt werden was erstellt wird (z.B. Modell der
Software) und zum anderen soll modelliert werden was alles Ursachen für
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Schäden sein können (Modell der Bedrohungen). Laut Shostack unterstützt das
Modellieren von Bedrohungen das frühzeitige Erkennen von Sicherheitslücken.
Er stellt ein vierstufiges Framework (siehe Abbildung 2.7) vor, wie bei der
Bedrohungsidentifikation vorgegangen werden kann.

Abbildung 2.7: Das Vier-Schritte-Framework zur Bedrohungsidentifikation
von Shostack
(Shostack 2014d)
Mit welchen Strategien kann man an eine Bedrohungsidentifikation
herangehen?
Es gibt verschiedene Strategien über die Herangehensweisen an eine Bedrohungsidentifikation. Manche sind sehr speziell und andere wiederum vielseitig.
(Shostack 2014e)
Brainstorming
Man holt sich eine Reihe erfahrener Experten in einen Raum, gibt
ihnen eine Möglichkeit Notizen zu machen, und lässt sie loslegen. Die
Qualität des Brainstormings hängt von der Erfahrung der Personen, die
Brainstorming betreiben und der Zeit ab, die dafür aufgewendet wird. Wegen der Schwierigkeit die Bedrohungen, welche mit einer BrainstormingTechnik beleuchtet werden, anzugehen, und der schlecht definierten
Ausgangskriterien für eine Brainstorming-Sitzung ist es wichtig ebenso
andere Ansätze zur Bedrohungsidentifikation in Betracht zu ziehen. Diese
sollen präskriptiver, formaler, iterativ oder weniger abhängig von den
Fähigkeiten und Kenntnissen der Teilnehmer sein. (Shostack 2014e)
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Strukturierte Ansätze
Bei den strukturierten Ansätzen stehen Modelle von den Risikoobjekten,
Angreifer oder Software im Vordergrund. Diese Ansätze sind gute Ausgangspunkte um Bedrohungen zu finden, welche man nicht mischen sollte,
um Unklarheiten zu vermeiden. (Shostack 2014e)
• Fokus auf die Risikoobjekte: Bei diesem Ansatz stehen die
Objekte im Vordergrund, die beschützt werden sollen und eventuell
für den Angreifer interessant sein könnten. Bei einem risikoobjektfokussierten Ansatz wird eine Liste der Objekte erstellt, die Objekte
in Kategorien eingeteilt und beschreiben, wie ein Angreifer dieses
Objekt bedrohen kann. Der nächste Schritt besteht darin, die Systeme zu zeichnen, in dem die Risikoobjekte und andere Komponenten
sowie die Verbindungen dargestellt werden. Anschließend kann auf
diesem Ergebnis eine Methode zur Bedrohungsfindung angewendet
werden.
• Fokus auf den Angreifer: Sicherheitsexperten können verschiedene Arten von Angreiferlisten verwenden, um Bedrohungen gegen
ein System zu finden. Dabei kann es leicht passieren, dass man sich
über die Ressourcen oder Fähigkeiten eines solchen Typs streitet
und diese herausfinden muss. Hierbei werden auch oft „Personas“als
Hilfestellung erstellt.
• Fokus auf die Software: Software-zentrierte Modelle haben
den Fokus auf die zu erstellende Software oder ein eingesetztes
System. Projekte akkumulieren Komplexität, was viele Aspekte der
Entwicklung erschwert, einschließlich der Sicherheit. Es kann sehr
hilfreich sein, die großen Projektteams visualisieren zu lassen, wie
die einzelnen Komponenten der Software zusammen spielen. Es gibt
unterschiedliche Auffassungen, insbesondere bei großen Projekten,
die schon eine Weile laufen. Dabei ist es interessant heraus zu
finden, wo diese Auffassungen voneinander abweichen. Das kann
hilfreich sein, um Brennpunkte zu finden, an dem Bedrohungen
wahrscheinlich nicht blockiert werden.
Welche Möglichkeiten zur Modellierung einer Software gibt es?
Die Erstellung eines expliziten Modells einer Software hilft bei der Suche nach
Bedrohungen, ohne sich in den vielen Details zu verzetteln. Diagramme sind
eine natürliche Art und Weise, Software zu modellieren (Shostack 2014e):
• Datenflussdiagramm: Diese Art von Diagramm (siehe Abbildung
2.8) visualisiert, wie die Informationen von einer Stelle zur anderen
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fließen oder sich bewegen. Dabei wird auch gezeigt, wie die verschiedenen
Bereiche miteinander kommunizieren. Dadurch soll die Verständlichkeit
und Klarheit verbessert werden. (Bilyk 2019)
• UML: UML ist eine Abkürzung für Unified Modeling Language. Wenn
die UML in einem Softwareentwicklungsprozess verwendet wird, können
die UML-Diagramme für die Bedrohungsidentifikation angepasst werden,
anstatt sie neu zu zeichnen. (Shostack 2014e)
• Swimlane-Diagramm: In diesem Diagramm wird der Datenfluss
zwischen den Teilnehmern dargestellt. Sie werden mit langen Linien
gezeichnet, die jeweils die Teilnehmer repräsentieren - wie in Abbildung
2.8 gezeigt wird. (Shostack 2014e)
Nachdem ein Softwaremodell visualisiert wurde, werden sogenannte Vertrauensgrenzen (eng. Trust Boundaries) eingezeichnet. (Shostack 2014e) Die
Identifikation der Vertrauensgrenzen der Anwendung soll es erleichtern, die
Analyse auf Problembereiche zu konzentrieren. Vertrauensgrenzen zeigen an,
wo sich Vertrauensebenen ändern. Sie können Vertrauen aus der Perspektive
der Vertraulichkeit und Integrität betrachten. Eine Änderung der Zugriffssteuerungsebenen in der Anwendung, bei der für den Zugriff auf eine Ressource oder
eine Operation eine bestimmte Rollen- oder Privilegienebene erforderlich ist,
wäre zum Beispiel eine Änderung der Vertrauensebene. Ein anderes Beispiel
wäre ein Einstiegspunkt in der Anwendung, an dem den übermittelten Daten
nicht völlig vertraut kann. (Truth 2011)
Was sollte alles in einem Diagramm dargestellt werden? Shostack beschreibt
die folgenden Punkte:
• “Zeigen Sie die Ereignisse, die das System steuern”
• “Zeigen Sie die Prozesse, die angetrieben werden”
• “Bestimmen Sie, welche Antworten jeder Prozess erzeugt und sendet”
• “Identifizieren Sie Datenquellen für jede Anfrage und Antwort”
• “Identifizieren Sie den Empfänger jeder Antwort”
• “Ignorieren Sie die inneren Abläufe, konzentrieren Sie sich auf den
Umfang”
• “Stellen Sie sich die Frage, ob es etwas hilft, darüber nachzudenken, was
schief läuft oder was hilft, Bedrohungen zu finden”
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Abbildung 2.8: Datenflussdiagramm und Swimlane-Diagramm
(Shostack 2014e)
2.3.2.1 Methoden zur Bedrohungsidentifikation
Es gibt mehrere Ansätze, die es erleichtern sollen potentielle Bedrohungen zu
finden. Jeder hat Vor- und Nachteile. Unterschiedliche Ansätze können unter
verschiedenen Umständen funktionieren. Jeder der Ansätze kann als “LegoBaustein” angesehen werden, der ersetzt beziehungsweise ausgetauscht werden
kann. (Shostack 2014e)
STRIDE
STRIDE ist ein Akronym und steht für Spoofing, Tampering, Repudiation,
Information Disclosure, Denial of Service, und Elevation of Privilege. Es wurde
von Loren Kohnfelder und Praerit Garg entwickelt und soll als Mnemonik
dabei helfen, Attacken zu identifizieren welche über Softwareprodukte entstehen
können. Die Bedrohungen werden aufgezählt, indem jede Angriffskategorie
und das entsprechende betroffene Sicherheitsziel berücksichtigt werden. Mit
Hilfe von STRIDE sollen die einzelnen dargestellten Komponenten begutachtet
werden, um Bedrohungen anhand der sechs Kategorien zu finden und offen zu
legen. (Shostack 2014c)
In Tabelle 2.1 werden die Eigenschaften von STRIDE-Bedrohungen aufgeführt und welche Schutzziele sie verletzen.
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Bei Spoofing wird eine andere Identität von jemandem oder von etwas
vorgetäuscht. Folgende Spoofing-Beispiele werden von Shostack aufgezählt:
• Spoofing eines Prozesses auf der selben Maschine
• Spoofing einer Datei
• Spoofing einer Maschine
• Spoofing einer Person
• Spoofing einer Rolle
Wenn etwas auf einer Festplatte, im Netzwerk oder in einem Speicher
nicht autorisiert manipuliert wird spricht man von Tampering. Dies kann
die Änderung von Daten in einer Tabellenkalkulation, die Änderung einer
Binär- oder Konfigurationsdatei auf einer Festplatte oder die Änderung einer
komplexeren Datenstruktur, wie z.B. einer Datenbank auf einer Festplatte,
umfassen. In einem Netzwerk können Pakete hinzugefügt, modifiziert oder
entfernt werden.
• Manipulation einer Datei (Modifizieren einer Datei)
• Manipulation eines Speichers (z.B. Modifizierung des Codes oder Daten,
die über eine API an den Code gesendet werden)
• Manipulation des Netzwerkes (z.B. Modifizieren oder umleiten des Datenflusses über das Netzwerk)
Repudiation bezieht sich auf das Leugnen, einer nicht autorisierten Handlung oder eines Ereignisses, obwohl es stattgefunden hat. Repudiation wird auch
oft in Verbindung mit dem Logging von Prozessen und Systemen gebracht.
Wenn die Logs nicht existieren, nicht analysiert werden können oder nicht
gespeichert werden sind Angriffe unter Umständen leicht abzustreiten, da keine
Beweise vorgelegt werden können. In den folgenden Punkten werden Beispiele
für Repudiation aufgezählt:
• Abstreiten einer Aktion (z.B. Eine Person behauptet etwas nicht angeklickt zu haben oder nicht erhalten zu haben)
• Logs attackieren (z.B. Manipulation der Log-Dateien oder Angreifer
bekommt mit, dass keine Logs existieren und nutzt dies aus)
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Information Disclosure bezieht sich auf Datendiebstahl oder Datenverletzungen. Dies kann bei Daten im Transit, bei Daten im Ruhezustand oder
sogar bei einem Prozess auftreten. Folgende Beispiele werden von Shostack
aufgezählt:
• Offenlegung von Information eines Prozesses (z.B. Extrahierung von
sensiblen Daten aus Fehlermeldungen)
• Offenlegung von Information eines Datenspeichers (z.B. Ausnützung
durch fehlerhafte ACL oder Berechtigungen, ..)
• Offenlegung von Information eines Datenflusses (z.B. Daten werden aus
dem Netzwerk gelesen, Umleitung von Netzwerkverkehr um ihn lesbar zu
machen, Überwachung von Kommunikation)
Denial of Service Angriffe brauchen vollständig eine benötigte Ressource
auf und machen sie unverfügbar.
• Denial of Service gegenüber einem Prozess (z.B. Absorbieren von RAM,
Festplattenspeicher, CPU oder einen anderen Prozess als Verstärker
verwenden)
• Denial of Service gegenüber einem Datenspeicher (z.B Füllen eines
Datenspeichers oder mittels Anfragen einen Speicher verlangsamen)
• Denial of Service gegenüber einem Datenfluss (z.B Netzwerkressourcen
vollständig aufbrauchen)
Elevation of Privilege bedeutet, jemandem zu erlauben, etwas zu tun,
wozu er nicht berechtigt ist. (z.B. einem normalen Benutzer zu erlauben,
als Administrator Befehle auszuführen, oder einer entfernten Person ohne
Privilegien zu erlauben, Befehle auszuführen)
• Erhöhung von Rechten eines Prozesses indem der Prozess korrumpiert
wird (z.B. Erhalten von Schreib- und Leseberechtigungen)
• Erhöhte Berechtigungen durch fehlende Überprüfungen in Bezug auf
Autorisierung
• Erhöhte Berechtigungen durch fehlerhafte Überprüfungen in Bezug auf
Autorisierung
• Erhöhung von Berechtigung durch Manipulation von Daten
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Bedrohungen
Spoofing

Tampering

Repudiation

Information
Disclosure

Denial of Service

Elevation of Privilege

(Shostack 2014c)

Verletztes
Definition
Schutzziel
Authentifizierung Eine
andere
Identität
vortäuschen
Integrität
Modifizieren
von Daten auf
Festplatten, im
Netzwerk oder
im Speicher
Verbindlichkeit
Wenn ein Angriff
geleugnet werden
kann in dem keine Beweise gesammelt wurden.
Vertraulichkeit
Weitergabe von
Informationen
an Personen, die
nicht befugt sind
sie einzusehen.
Verfügbarkeit
Absorbieren von
Ressourcen,
die
zur
Erbringung von
Dienstleistungen
benötigt werden.
Autorisierung
Jemandem
erlauben, etwas
zu tun, wozu er
nicht berechtigt
ist.
Tabelle 2.1: Die STRIDE-Bedrohungen
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Betroffene
Komponenten
Prozesse, externe
Entitäten, Personen
Prozesse, Datenspeicher, Datenfluss
Prozesse

Prozesse, Datenspeicher, Datenfluss
Prozesse, Datenspeicher, Datenfluss

Prozesse

Es gibt zwei verschiedene Varianten von STRIDE:
STRIDE-pro-Element Es wird beobachtet, dass bestimmte Bedrohungen bei
bestimmten Elementen eines Diagramms stärker präsent sind. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass ein Datenspeicher einen anderen
Datenspeicher täuscht (obwohl laufender Code verwirrt werden kann,
auf welchen Datenspeicher er zugreift). Durch die Konzentration auf eine
Reihe von Bedrohungen für jedes Element erleichtert dieser Ansatz das
Auffinden von Bedrohungen. Dafür kann die Tabelle aus Abbildung 2.9
verwendet und angepasst werden.

Abbildung 2.9: STRIDE-pro-Element
(Shostack 2014c)
STRIDE-pro-Interaktion Diese Variante gibt eine Aufzählung (siehe Abbildung 2.10) von Bedrohungen, dargestellt in Tupel (Element, Interaktion
und der zutreffenden STRIDE-Bedrohung), vor.

Abbildung 2.10: STRIDE-pro-Interaktion
(Shostack 2014c)
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STRIDE-pro-Interaktion führt zu der gleichen Anzahl von Bedrohungen wie
STRIDE-pro-Element, aber die Bedrohungen könnten mit dem STRIDE-proElement-Ansatz leichter verständlich sein. (Shostack 2014c)
Laut Shostack gibt es drei Möglichkeiten zu beurteilen, ob die Suche nach
Bedrohungen mittels STRIDE abgeschlossen ist:
• Es wurde eine Bedrohung jeder Kategorie von STRIDE gefunden - der
einfachste Weg
• Eine Bedrohung bei jedem Element im Diagramm wurde gefunden.
• Es wurde eine Bedrohung pro Ankreuzfeld in der Tabelle STRIDE-proElement (Abbildung 2.9) gefunden.
Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, kann angenommen werden, dass
der Prozess noch nicht fertig ist, aber die Erfüllung dieser Kriterien ist
keine Garantie für Vollständigkeit. Es soll beachtet werden, dass je mehr
“x”-Markierungen (wie in Abbildung 2.9) hinzufügt werden (STRIDE-proElement), desto näher kommt man dem Ansatz, STRIDE für jedes Element
im Diagramm in Betracht zu ziehen. (Shostack 2014c)
STRIDE ist eine nützliche Gedächtnisstütze, um Bedrohungen gegen alle Arten
von technologischen Systemen zu finden. STRIDE ist nützlicher, wenn man auf
ein Repertoire detaillierterer Bedrohungen zurückgreifen kann. Die Tabellen der
Bedrohungen können für diejenigen, die neu in der Sicherheitswelt sind, oder
als Referenzmaterial für Sicherheitsexperten dienen. (Shostack 2014c)
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Angriffsbäume
Angriffsbäume wurden von Bruce Schneier definiert, um Bedrohungen gegen Computersysteme zu modellieren. Angriffsbäume bieten eine formale,
methodische Möglichkeit, die Sicherheit von Systemen auf der Grundlage
unterschiedlicher Angriffe zu beschreiben. Eine Baumstruktur wird verwendet,
um Angriffe auf ein System darzustellen, mit dem Ziel als Root-Knoten und
verschiedenen Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, als Blattknoten. Jeder
Knoten wird zu einem Unterziel, und Kinder dieses Knotens sind Wege,
dieses Unterziel zu erreichen - dies gilt nicht für den Root-Knoten. ODERKnoten werden verwendet, um Alternativen darzustellen, und UND-Knoten
werden verwendet, um verschiedene notwendige Schritte zum Erreichen des
übergeordneten Ziels darzustellen. In Abbildung 2.11 ist zum Beispiel ein
einfacher Angriffsbaum gegen einen physischen Safe dargestellt. Das Ziel ist
das Öffnen des Safes. Um den Tresor zu öffnen, können Angreifer das Schloss
knacken, die Kombination lernen, den Tresor aufschneiden oder den Tresor
unsachgemäß einbauen, so dass sie ihn später leicht öffnen können. Um die
Kombination zu erfahren, müssen sie entweder die aufgeschriebene Kombination
finden oder sich die Kombination vom Tresorbesitzer besorgen. (Schneier 1999)

Abbildung 2.11: Angriffsbaum - Beispiel
(Schneier 1999)
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Angriffsbäume können als Alternative zum STRIDE-Ansatz eingesetzt werden. Sie können verwendet werden, um Bedrohungen zu organisieren oder auch
zu finden. (Shostack 2014b) Es gibt die folgenden Arten, Angriffsbäume zu
verwenden:
Bereits bestehende Angriffsbäume verwenden: Nachdem das System beispielsweise mit einem DFD oder anderem Diagramm modelliert wurde,
kann mittels einem Angriffsbaum analysiert werden. Dabei wird über
jeden Knoten iteriert und betrachtet ob diese Bedrohungen (Knoten)
Auswirkungen auf das System haben.
Neuen Angriffsbaum erstellen: Fall es keinen passenden bereits existieren
Angriffsbaum gibt, kann ein oder mehrere projektspezifische Bäume
erstellt werden. Die folgenden Schritte werden dabei durchgeführt:
1. Entscheidung über die Darstellung (Grafische Darstellung oder
Gliederung)
2. Erstellen eines Root-Knotens (Der Root-Knoten kann die Komponente sein, die die Analyse veranlasst, oder das Ziel einer Angreiferin.)
3. Unterknoten erstellen (Durch Brainstorming oder durch einen
strukturierten Ansatz)
4. Vollständigkeit prüfen
5. Baum “zuschneiden” (Jeden Knoten im Baum durchgehen und
überlegen, ob die Aktion in jedem Unterknoten verhindert wird oder
ob sie doppelt ausgeführt wird.)
6. Repräsentation überprüfen (Maximal auf einer Seite sollte der
Baum repräsentiert werden)
Bäume können auf zwei Arten dargestellt werden. Als freies (für den Menschen anschauliches) Modell ohne jede technische Struktur oder als strukturierte
Darstellung mit variablen Typen und/oder Metadaten zur Erleichterung der
programmatischen Analyse. (Shostack 2014b)
Grafische Darstellung Angriffsbäume können grafisch oder in Form einer
Gliederung dargestellt werden. Die grafische Variante ist etwas aufwändiger, aber verfügt über mehr Potential, die Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Baum informationsreich und kommunikativ bleibt. Wie in Abbildung 2.12 ersichtlich, wird
im linken Baum die Hierarchie nicht klar dargestellt. Vergleicht man den
Mittleren mit dem Linken, ist eindeutig sichtbar, dass der Mittlere eine
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Äquivalenz der beiden Endknoten besser darstellt. Der Baum ganz rechts
fügt ein “ODER” -Symbol hinzu, um zu zeigen, dass jeder der Endknoten
zu der übergeordneten Bedingung führt.

Abbildung 2.12: Verschiedene Darstellungen eines Angriffbaumes
(Shostack 2014b)
Gliederungsdarstellungen (siehe Abbildung 2.13) sind einfacher zu erstellen als grafische Darstellungen, sind aber in der Regel weniger
aufmerksamkeitsstark. Im Idealfall wird ein Gliederungsbaum auf einer
einzigen Seite und nicht über mehrere Seiten hinweg dargestellt.

Abbildung 2.13: Gliederungsdarstellung eines Angriffbaumes
(Shostack 2014b)
Strukturierte Darstellung Ein Baum ist auch eine Datenstruktur. Durch
die strukturierte Darstellung wird ermöglicht, Logik auf dem Baum
und damit auf das System, das modelliert wird, anzuwenden. Mehrere
Softwarepakete ermöglichen es, komplexe Bäume zu erstellen und zu
verwalten.
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Angriffsbäume können hilfreich bei der Übermittlung von Information über
Bedrohungen sein. Trotz der vermeintlichen Attraktivität von Angriffsbäumen
ist es jedoch sehr schwierig, sie zu erstellen. Es gibt auch eine Reihe von Herausforderungen, die die Verwendung von Bäumen erschweren können (Shostack
2014b):
Vollständigkeit Wenn die Zusammenstellung der Root-Knoten nicht richtig
oder vollständig ist, können ganze Gruppen von Attacken übersehen
werden.
Umfang Angriffsbäume liefern oft Ergebnisse, die in die Kategorie, welche
nicht behoben werden können, eingeordnet werden. (z.B. Ein Produkt
wird auf dem Weg zum Kunden abgefangen und manipuliert.)
Bedeutung Die Beschriftung des Baumes ist nicht konsistent und unklar. (z.B.
UND/ODER Beschriftungen)

31

Angriffsbibliotheken
Eine Bibliothek von Angriffen kann ein nützliches Werkzeug sein, um Bedrohungen gegen das System, das gebaut wird, zu finden. Eine Angriffsbibliothek
ist eine Sammlung von Angriffen zum Auffinden von Bedrohungen gegen die
zu entwickelnde Anwendung. Hierbei handelt es sich um eine weitere Art der
Bedrohungsmodellierung, die zur Verfügung steht, um Bedrohungen aus der
Perspektive eines Angreifers zu identifizieren. Die Idee besteht darin, so viele
Details wie möglich für eine Angriffsart (z.B. Code-Injektion) bereitzustellen,
um Bedrohungsmodellierer oder die Entwicklergemeinschaft beim Verständnis
der Bedrohungslandschaft zu unterstützen. Bei der Auswahl der Bibliotheken
muss man oft Kompromisse eingehen und die einzelnen Bibliotheken verfolgen
unterschiedliche Ziele. Folgende Entscheidung müssen bei der Verwendung von
Angriffsbibliotheken verwendet werden: (Shostack 2014a)
• Die Zielgruppe der Angriffsbibliothek beeinflusst den Inhalt und auch
die Struktur der Bibliothek. (z.B. eine Bibliothek speziell über “Malware
Traffic Patterns” behandelt keine Grundlagen über Malware, sondern
spricht Autoren von Intrusion Detection Tools und Netzbetreiber an)
• Bei der Frage von Detail versus Abstraktion geht es darum, wie viele
Details in jedem Eintrag der Bibliothek enthalten sind. In Abbildung 2.14
werden die verschienden Methoden in Bezug auf Detail versus Abstraktion
verglichen.
• Der Umfang ist ebenso eine wichtige Eigenschaft von Angriffsbibliotheken. (z.B. Wenn ein Angriff keine Auswirkungen auf das Web hat, macht
es keinen Sinn es in die OWASP Bibliothek aufzunehmen.)

Abbildung 2.14: Angriffsbibliotheken - Detail versus Abstraktion
(Shostack 2014a)
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Checklisten können auch hilfreich sein, Bedrohungen zu verhindern. Die
Bedrohungsidentifikation ist beendet, sobald die Checkliste fertig erstellt ist.
Solche Listen decken oft nur gewöhnliche oder allgemeine Bedrohungen ab. Das
heißt, dass nur diese Sammlung betrachtet bzw. verwendet wird. Dabei können
Bedrohungen übersehen oder vergessen werden, die nicht auf der Liste präsent
sind.
Nun folgen Beispiele für bereits bestehende Angriffsbibliotheken:
CAPEC Das Projekt Common Attack Pattern Enumeration and Classification
(CAPEC) bietet einen öffentlich zugänglichen Katalog gängiger Angriffsmuster, der den Benutzern hilft zu verstehen, wie die Angreifer Schwachstellen in Anwendungen und anderen Funktionalitäten ausnutzen. Jedes
Angriffsmuster erfasst das Wissen darüber, wie bestimmte Teile eines
Angriffs entworfen und ausgeführt werden, und gibt Hinweise darauf, wie
die Wirksamkeit des Angriffs gemildert werden kann. Die Angriffsmuster
helfen denjenigen, die Anwendungen entwickeln oder cybergestützte
Systeme verwalten, die spezifischen Elemente eines Angriffs besser zu
verstehen und zu erkennen, wie der Erfolg eines Angriffs verhindert
werden kann. Auf Abbildung 2.15 ist ein Beispiel eines Angriffsmusters
dargestellt. Gesamt gibt es 517 (Stand Juli 2020) Angriffsmuster. CAPEC
wurde vom US-Heimatschutzministerium als Teil der strategischen Initiative Software Assurance des Office of Cybersecurity and Communications
gegründet. Die CAPEC-Liste, die 2007 erstmals veröffentlicht wurde, wird
unter Beteiligung der Öffentlichkeit und mit Beiträgen weiterentwickelt.
(MITRE 2020)
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OWASP Top Ten Die OWASP Top 10 ist ein Standard-Awareness-Dokument
für Entwickler und Webapplikationssicherheit. Es stellt einen breiten
Überblick über die kritischsten Sicherheitsrisiken für Webanwendungen
dar. (OWASP 2020) Die Top 10 Webanwendungs-Sicherheitsrisiken laut
OWASP (von 2017 - 2020 ist in Arbeit) sind:
1. Injection
2. Broken Authentication
3. Sensitive Data Exposure
4. XML External Entities (XXE)
5. Broken Access Control
6. Security Misconfiguration
7. Cross-Site Scripting XSS
8. Insecure Deserialization
9. Using Components with Known Vulnerabilities
10. Insufficient Logging and Monitoring.
Weitere Informationen zu OWASP Top 10 unter https://owasp.org/
www-project-top-ten/ und zu CAPEC unter https://capec.mitre.org/.
Angriffsbibliotheken bieten eine große Sammlung an Bedrohungen aber dieser
Umfang unterscheidet sich z.B. von STRIDE in einer Weise, die sich als
schwierig zu analysieren erweisen kann. Die beeindruckende Größe solcher
Bibliotheken kann für manche, die sich nicht regelmäßig mit solchen Themen
befassen, auch einschüchternd wirken. (Shostack 2014a)
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Abbildung 2.15: CAPEC - Session Fixation
(MITRE 2020)
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2.3.2.2 Metriken zur Risikoanalyse
Nachdem die möglichen Risiken identifiziert und die Risikoobjekte festgelegt
sind, kann nun geschätzt werden, wie sich die Bedrohungen auswirken und
mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten. Basierend auf der Einschätzung
der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen kann das Risikolevel
geschätzt werden.(Königs 2017c) Diese messbaren Ergebnisse sind für die
Entscheidung über die Maßnahmen oder für die Vergleichbarkeit von Risiken
mit anderen Risiken relevant. (Königs 2017a)
Kriterien zur Schadenseinstufung Für die Bestimmung des Risikos muss die
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Schadenshöhe ermittelt werden. Der
Schaden kann dabei verschiedene Ausprägungen haben. Der Schaden kann
in einem kardinalen (z.B. Euro) Skalensystem oder mit ordinalen (z.B.
klein, mittel oder groß) Werten dargestellt werden. Es ist zu empfehlen
für ein Unternehmen eine einheitliche Ordinalskala zu verwenden. Diesen
Werten kann zusätzlich noch ein finanzieller Wert zugeordnet werden. Diese werden dann als semi-quantitativ bezeichnet. Es wird auch empfohlen,
die verschiedenen Typen der Schadensauswirkungen in unterschiedliche
Metriken aufzuteilen. (z.B. direkte finanzielle Schäden, Schädigung der
geschäftlichen und wirtschaftlichen Interessen, ...) (Königs 2017a) Weitere
Metriken aus verschiedenen Frameworks werden anschließend genauer
beschrieben.
Kriterien zur Häufigkeitsbestimmung
Zusätzlich zur Schadenseinstufung
bedarf es auch einer Häufigkeitsbestimmung zur Risikobestimmung. In
der Praxis werden die Häufigkeiten oft geschätzt oder von der Erfahrung
abgeleitet. Bei der Skalenfestlegung muss beachtet werden, bei welcher
maximalen Häufigkeit die Wahrscheinlichkeit von 100% erreicht wird und
dass die häufig eintretenden Bagatellschäden in die Risikobestimmung
nicht eingehen sollten. Bereits vorgefallene Schadensfälle sind für die
Einstufung der Häufigkeit wichtig, um die zukünftigen Entwicklungen
richtig einzuschätzen. (Königs 2017a)
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Es gibt verschiedende Arten der Risikoanalyse. Diese können auch durch den
konkreten Anwendungszweck variieren. (Königs 2017a) Königs beschreibt sie
folgendermaßen:
1. Schätzung der mittleren (durchschnittlichen) Werte (für die Wahrscheinlichkeiten und Schäden der Risikoereignisse je Risikoobjekt)
2. Schätzung der maximal möglichen Werte (für Schäden an den einzelnen
Risikoobjekten und der Wahrscheinlichkeiten, dass diese Schäden eintreten. Diese maximal möglichen Werte resultieren aus einem Worst-caseSzenario)
3. Bestimmung von Risiko-Werten mittels spezieller stochastischer Methoden (das Risiko wird mit entsprechenden stochastischen Risikomaßen
wie Standardabweichung, Value at Risk, Conditional Value at Risk
auf der Basis erhobener und/oder geschätzter Daten berechnet oder
mittels stochastischer Simulationen unter wirklichkeitsnahen Annahmen
bestimmt)
4. Bestimmung von Risiko-Kennwerten mittels Risiko-Indikatoren (drücken
hervorzuhebende Aspekte des Risikos aus und haben einen kausalen
Zusammenhang mit dem tatsächlichen Risiko)
5. Bestimmung von Risiko-Werten mittels Spieltheorie
Laut dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSIStandard 200-3) hängt das Risiko sowohl von der Eintrittswahrscheinlichkeit
und der Höhe des Schadens ab. Daher müssen beide dieser Punkte beachtet
werden. Bei der Einschätzung empfiehlt das BSI die Durchführung durch
geeignetes Fachpersonal im Bereich Statistik. Dies kann basierend auf der Erfahrung oder statistischen Methoden durchgeführt werden. Wie schon erwähnt
(Seite 15), können Risiken qualitativ oder quantitativ berechnet werden. Die
quantitative Variante wird vom dem BSI als sehr aufwändig eingestuft und
setzt ein umfangreiches Datenmaterial und das nötige Wissen zur Berechnung
vorraus. Daher ist es einfacher die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die Schadensauswirkungen in Kategorien einzuteilen. Das BSI empfiehlt hier maximal
fünf Kategorien pro Dimension auszuwählen. Für die Risikoeinschätzung gibt
es kein fertiges oder vordefiniertes Konzept. (Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik 2017) Es werden keine konkreten Metriken (auch
Typen der Schadensauswirkungen) vorgeschrieben. In den folgenden Absätzen
und Tabellen wurden Metriken aus bestehenden Framework entnommen und
beschrieben:
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Common Vulnerability Scoring System v3.1 Metriken
Das Common Vulnerability Scoring System (CVSS) ist ein offenes Framework
und dient zur Kommunikation von Eigenschaften und Schadensausmaß von
Software-Schwachstellen. CVSS besteht aus drei metrischen Gruppen: Basis
(Tabelle 2.2) , Temporal (Tabelle 2.3) und Environmental (Tabelle 2.4). Die
Basisgruppe repräsentiert die intrinsischen Eigenschaften einer Schwachstelle,
die über die Zeit und über Benutzerumgebungen hinweg konstant sind, die
temporale Gruppe spiegelt die Merkmale einer Schwachstelle wider, die sich im
Laufe der Zeit ändern, und die Umgebungsgruppe repräsentiert die Merkmale
einer Schwachstelle, die für die Umgebung eines Benutzers einzigartig sind.
(FIRST.org 2020) Die folgenden Metriken wurden aus der offizielle Dokumentation von CVSS entnommen und können dort genauer nachgelesen werden.
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Name
Attack Vector

Attack Complexity

User Interaction

Privileges Required

Scope

Confidentiality

Integrity

Availability

Beschreibung
Durch den Attack Vector wird der Kontext angegeben
bei dem das Ausnutzen einer Schwachstelle möglich ist.
Metrische Werte: Netzwerk, Adjazent, Lokal und Physisch
Diese Metrik beschreibt den Zustand, auf den der
Angreifer keinen Einfluss hat und der vorhanden sein
muss, um die Schwachstelle auszunutzen. Eine hohe
Komplexität wäre zum Beispiel, wenn der Angreifer
mehr Wissen braucht, um die Schwachstelle auszunutzen.
Metrische Werte: Hoch und Niedrig
Durch die User Interaction wird angegeben, ob eine
Benutzerin (nicht der Angreifer) dazu beitragen muss,
eine Schwachstelle erfolgreich auszunutzen.
Metrische Werte: Kein Beitrag und Benutzer trägt bei
Mit den benötigen Rechten wird ausgedrückt, welche
Rechte ein Angreifer besitzen muss, um die Schwachstelle erfolgreich auszunützen.
Metrische Werte: Keine, Niedrig und Hoch
Die Scope-Metrik gibt an, ob eine Schwachstelle in
einer Komponente Auswirkungen auf Komponenten
außerhalb des Anwendungsbereichs hat.
Metrische Werte: Keine Auswirkungen, Auswirkungen
Durch die Vertraulichkeit wird angegeben ob es eine
Limitierung des Zugriffs und Enthüllung der Information nur durch autorisierte Benutzer gibt.
Metrische Werte: Keine, Niedrig und Hoch
Integrität bezieht sich auf die Vertrauenswürdigkeit
und Wahrhaftigkeit von Informationen. Bei dieser Metrik wird der Verlust der Integrität angegeben.
Metrische Werte: Keine, Niedrig und Hoch
Diese Metrik misst die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der betroffenen Komponente, die sich aus einer erfolgreich ausgenutzten Schwachstelle ergeben. Es
wird angeben wie hoch der Verlust von Verfügbarkeit
ist.
Metrische Werte: Keine, Niedrig und Hoch

Tabelle 2.2: Metriken zur Risikoanalyse von CVSS - Basis Gruppe
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Name
Exploit Code Maturity

Remediation Level

Report Confidence

Beschreibung
Diese Metrik misst die Wahrscheinlichkeit, dass
die Schwachstelle angegriffen wird, und basiert in
der Regel auf dem aktuellen Stand der ExploitTechniken, der Exploit-Code-Verfügbarkeit oder
der aktiven Ausnutzung.
Metrische Werte: Nicht definiert, Hoch, Funktional,
Proof of Concept und Nicht geprüft
Das Remediation Level einer Schwachstelle ist ein
wichtiger Faktor für die Festlegung von Prioritäten.
Die typische Schwachstelle ist bei der Erstveröffentlichung noch nicht gepatcht.
Metrische Werte: Nicht definiert, Nicht verfügbar,
Workaround, Temporärer Fix, Offizieller Fix
Diese Metrik misst den Grad des Vertrauens in die
Existenz der Schwachstelle und die Glaubwürdigkeit der bekannten technischen Details. Manchmal
wird nur die Existenz von Schwachstellen veröffentlicht, jedoch ohne spezifische Details.
Metrische Werte: Nicht definiert, Bestätigt, Angemessen und Unbekannt

Tabelle 2.3: Metriken zur Risikoanalyse von CVSS - Temporale Gruppe
Name
Security Requirements

Modified Base Metrics

Beschreibung
Diese Metriken ermöglichen es dem Analytiker, den
CVSS-Score je nach der Bedeutung des betroffenen
Assets für die Organisation eines Benutzers, gemessen an Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, anzupassen.
Diese Metriken ermöglichen es dem Analytiker,
einzelne Basismetriken auf der Grundlage spezifischer Merkmale der Umgebung eines Benutzers
außer Kraft zu setzen. Merkmale, die sich auf die
Ausnutzbarkeit, den Umfang oder die Auswirkungen auswirken, können über einen entsprechend
modifizierten Environmental Score widergespiegelt
werden.

Tabelle 2.4: Metriken zur Risikoanalyse von CVSS - Umgebungsgruppe
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OWASP Metriken
OWASP bietet ebenfalls eine Methode zur Risikoeinschätzung. Der OWASPAnsatz basiert auf diesen Standardmethoden und ist auf die Anwendungssicherheit zugeschnitten. Bei diesem Ansatz werden die Metriken zur Schätzung
der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen (wie in Tabelle 2.5 und
2.6 ersichtlich) unterteilt. (Williams 2020) Die folgenden Metriken wurden aus
der offizielle Homepage von OWASP entnommen und können dort genauer
nachgelesen werden.
Name
Skill Level
Motive
Opportunity
Size
Ease of Discovery
Ease of Exploit
Awareness
Intrusion Detection

Beschreibung
Mit dieser Metrik wird angegeben, wie gut die technischen Fähigkeit des Angreifers sind.
Hier wird die Motivation des Angreifers, die Schwachstelle zu finden, geschätzt
Bei diesem Punkt werden die Ressourcen und Möglichkeiten geschätzt, die zur Ausnutzung der Schwachstelle
benötigt werden.
Mit dieser Metrik wird die Größe der Angreifergruppe
geschätzt.
Bei diesem Punkt wird geschätzt, wie leicht die
Schwachstelle für Angreifer zu entdecken ist.
Mit dieser Metrik wird angegeben, wie leicht es für
Angreifer ist die Schwachstelle auszunützen.
Hier wird die Bekanntheit der Schwachstelle in der
Angreifergruppe taxiert.
Die Intrusion Detection gibt an, wie wahrscheinlich es
ist, den Angriff zu entdecken.

Tabelle 2.5: Metriken zur Risikoanalyse von OWASP Eintrittswahrscheinlichkeit
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Name
Loss of Confidentiality
Loss of Integrity
Loss of Availability
Loss of Accountability
Financial damage
Reputation damage
Non-compliance
Privacy violation

Beschreibung
Hier wird angegeben wie viele Daten offengelegt
werden können, und wie sensibel sie sind.
Bei diesem Punkt wird geschätzt, wie viele Daten
beeinträchtigt werden können, und wie beschädigt
sie sind.
Diese Metrik gibt an, wie hoch die Auswirkungen
auf die Verfügbarkeit der Ressourcen sind.
Damit wird beschrieben, ob sich die Handlungen
des Angreifers zurückverfolgen lassen.
Hier wird der finanzielle Schaden der Ausnutzung
der Schwachstelle geschätzt.
Mit dieser Metrik wird geschätzt ob eine Ausbeutung zu einer Rufschädigung führt, die dem
Unternehmen schaden würde.
Schätzung, wie viel Risiko die Nichteinhaltung der
Anforderungen mit sich bringt.
Mit dieser Metrik wird geschätzt, wie viele persönlich identifizierbare Informationen offengelegt
werden könnten.

Tabelle 2.6: Metriken zur Risikoanalyse von OWASP - Auswirkungen
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Metriken aus dem Buch Hacking Exposed
In dem Buch Hacking Exposed werden von den Autoren potentielle Auswirkungen und Szenarien beschrieben, die in Betracht gezogen werden sollen. Diese
Auswirkungen beziehen sich speziell auf einen Vorfall im Umfeld eines ICS
(Industrial Control System) (Bodungen u. a. 2016):
• Blockierter oder verzögerter Informationsfluss durch ICS-Netzwerke, was
den ICS-Betrieb stören könnte
• Unbefugte Änderungen von Anweisungen, Befehlen oder Alarmschwellen,
die Geräte beschädigen, deaktivieren oder abschalten, Umweltauswirkungen verursachen und/oder Menschenleben gefährden könnten
• Ungenaue Informationen, die an Systembetreiber gesendet werden, entweder um unbefugte Änderungen zu verschleiern, oder um die Betreiber
zu veranlassen, unangemessene Maßnahmen einzuleiten, die verschiedene
negative Auswirkungen haben könnten
• Modifizierte ICS-Software oder Konfigurationseinstellungen oder mit
Malware infizierte ICS-Software, was verschiedene negative Auswirkungen
haben könnte
• Eingriffe in den Betrieb von Sicherheitssystemen, die das Leben von
Menschen gefährden könnten
• Beeinträchtigung des Betriebs von Geräteschutzsystemen, die kostspielige
und schwer zu ersetzende Geräte gefährden könnten
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3 Analyse
In diesem Kapitel wird als erster Schritt der Kontext definiert, für den die
unterschiedlichen Methoden zur Bedrohungsidentifikation und Metriken zur
Risikoanalyse erforscht werden. Als zweiter Schritt werden jeweils die Anforderungen an die Methoden oder Metriken dargelegt. Bei manchen Vorschriften
wird ganz klar definiert, wie vorzugehen ist - bei anderen eher weniger. Es gibt
zwei unterschiedliche Ansätze, die bei der Ausarbeitung von Vorschriften von
Regulierungsbehörden verfolgt werden können (Bell u. a. 2017):
• Präskriptiv: Regelbasiert (spezifische Richtlinien liegen vor, was getan
werden muss oder kann, und was man nicht machen muss oder darf)
• Beschreibend: Ergebnisorientiert (Beschreiben Sicherheitsziele, Risikomanagement, operative Ziele oder gesetzliche Verpflichtungen, die erfüllt
werden können, aber sie geben nicht an, wie sie erfüllt werden können)
Anschließend werden die einzelnen Methoden und Metriken basierend auf den
zuvor zusammengeführten Anforderungen und dem Kontext analysiert, sowie
die darausfolgenden Resultate diskutiert. Danach folgt jeweils ein Ergebnis.
Die Methoden und die Metriken sind im vorherigen Kapitel 2.3.2 auf Seite 18
beschrieben.

3.1 Definition des Kontexts
Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, wird die Risikoeinschätzung basierend auf der Kontextbeschreibung durchgeführt und dadurch beeinflusst.
Je nachdem wie der Kontext definiert wird, können sich die Methoden zur
Risikoeinschätzung ändern. (Refsdal, Solhaug und Stølen 2015b) Da die Risikoeinschätzung im Rahmen eines Produktentwicklungsprozesses durchgeführt
wird, besteht schon eine ungefähre Eingrenzung. Um dies zu konkretisieren,
folgt eine Beschreibung des Kontexts, für den eine Analyse der Methoden zur
Risikoeinschätzung durchgeführt wird:
In dieser Arbeit werden die Methoden zur Bedrohungsidentifikation und
Metriken zur Risikoanalyse aus Sicht eines Zulieferers für kritische Infrastruk-
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turen in der elektrischen Energiewirtschaft betrachtet. Die folgende Kontextbeschreibung ist nicht produktspezifisch beschrieben, sondern soll generisch dem
allgemeinen Produktentwicklungsprozess entsprechen.
Ziele und Absichten Das Hauptziel ist es, durch die angewendete Risikoeinschätzung während des Produktentwicklungsprozesses, das Risiko zu
minimieren oder wie man bewusst mit Risiken umgeht. Speziell soll das
Risiko für den Kunden minimiert werden, wenn sich das Produkt im
Gebrauch befindet. Die Absicht dabei ist es, mögliche Risiken so früh wie
möglich zu erkennen, und schon während des Produktentwicklungsprozesses zu handeln. Dies kann zusätzlich zu einem positiven wirtschaftlichen
Effekt führen.
Anwendungsbereich/Scope Als Ziel der Risikoeinschätzung werden ausschließlich Produkte des Zulieferers betrachtet, sowie die Schnittstellen zu
anderen Komponenten. Der Anwendungsbereich der Risikoeinschätzung
wird limitiert auf alle Risiken, die durch Bedrohungen, die über oder
auf das Produkt auftreten, und sich auf Komponenten im eingesetzten
Umfeld auswirken können. Nicht zum Anwendungsbereich gehören mögliche Angriffe über eingesetzte Bibliotheken von Drittanbietern und die
Infrastruktur in der das Produkt eingesetzt und entwickelt wird. Jedoch
sollte überprüft werden, ob die Drittanbieter bekannte Schwachstellen
haben. Wenn ein Angreifer (intern oder extern) physischen Zugang zu
dem Produkt besitzt, wird dies zur Kenntnis genommen aber nicht
in die Risikoeinschätzung mitaufgenommen. Der zentrale Bereich der
Einschätzung fällt auf die Daten die durch das Produkt verarbeitet
werden, sowie auf die Schnittstellen zu den Komponenten und deren
Auswirkungen.
Annahmen Als Annahmen werden getroffen, dass die Produkte nicht manipuliert zum Kunden gelangen, und dass die Infrastruktur und das
verwendete Betriebssystem den erforderlichen Sicherheitsanforderungen
entsprechen.
Risikobewertungskriterien Eine Empfehlung, welche Metriken für die Risikobewertung eingesetzt werden sollen, wird in dem nächsten Kapitel
analysiert und anschließend diskutiert.
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3.2 Analyse der Methoden zur
Bedrohungsidentifikation
Dieses Unterkapitel widmet sich der Analyse der Methoden zur Bedrohungsidentifikation. Zuerst werden die Anforderungen definiert, dann die einzelnen
Methoden analysiert und anschließend folgt ein Ergebnis.

3.2.1 Anforderungen an die Bedrohungsidentifikation
Für die Analyse der Methoden zur Bedrohungsidentifikation werden die Anforderungen für Zulieferer für kritische Infrastrukturen aus folgenden Standards
und Normen entnommen:
• IEC 62443-4-1 Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere
Produktentwicklung
• National Institute of Standards and Technology (NIST) - 800-30 (Guide
for Conducting Risk Assessments)
Es wurden nur die Anforderungen, die relevant im Bezug auf die Bedrohungsidentifikation sind, entnommen und zusammengefasst.
Die Norm IEC 62443-4-1 beinhaltet Anforderungen an den Lebenszyklus
für eine sichere Produktentwicklung. Die folgenden Punkte definieren Anforderungen an die Bedrohungsmodellierung (falls zutreffend): Es soll ein
spezifisches Bedrohungsmodell entstehen für den jeweiligen Anwendungsbereich
des Produkts mit den folgenden Charakteristiken (Commission 2018):
• Die Darstellung des korrekten Datenflusses der kategorisierten Informationen im System (inklusive der Vertrauensgrenzen auch Trust Boundaries
genannt)
• Visualisierung der Prozesse, Datenspeicher und die Interaktion mit
externen Entitäten
• Externe und interne Kommunikationsprotokolle, die im Produkt verwendet werden, sollen aufgezeigt werden
• Auflistung der physischen Ports oder Debugports, die von außen zugänglich sind
• Potentielle Angriffsflächen inklusive Angriffe auf die Hardware - wenn
zutreffend
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• Verbindungen zu Leiterplatten (Joint Test Action Group) oder DebugHeaders, welche für Hardware-Angriffe verwendet werden können
• Darstellung der potentiellen Bedrohungen und deren Gewichtung (inklusive Minimierung und Maßnahmen für jede Bedrohung)
• Erwähnung von externen Abhängigkeiten (Treiber oder Anwendungen
von Drittanbietern), die das Produkt verwendet.
Das National Institute of Standards and Technology (NIST) bietet einen
allgemeinen Standard (800-30) zur Durchführung von Risikoeinschätzungen. In
diesem Standard wird der Prozess zur Risikoeinschätzung, sowie die einzelnen
Aufgaben, die eine Risikoeinschätzung laut NIST beinhalten sollte, beschrieben
(Gallagher 2012). Die folgenden Punkte sollten laut NIST bei der Durchführung
einer Risikoeinschätzung inkludiert werden:
• Identifizierung der relevanten Bedrohungenquellen für das Unternehmen
und deren dazugehörigen Bedrohungsereignisse
• Identifizierung von Schwachstellen in Organisationen, die von Bedrohungsquellen ausgenutzt werden könnten
Zusätzlich zu den Anforderungen aus den Standards und Normen sollten die
folgenden Anforderungen im Rahmen dieser Masterarbeit während der Analyse
noch betrachtet werden. Diese Anforderungen sind basierend auf dem Kontext
definiert:
• Es sollte der Aufwand der Methode miteinbezogen werden.
• Es sollte berücksichtigt werden, ob ein breites Vorwissen im SecurityBereich vorhanden sein sollte oder nicht.
Die zuvor definierten Anforderungen gehören zu den sogenannten “beschreibenden” Anforderungen. Das heißt, es wird nicht spezifisch angegeben, wie sie
erfüllt werden können. Es wird lediglich das Ergebnis beschrieben, wie es nach
Best-Practice resultieren kann. Aufgrund dessen bieten diese Anforderungen
mehr Interpretationsfreiheiten und geben keine konkreten Methoden an. (Bodungen u. a. 2016)
In den folgenden Absätzen werden die einzelnen Methoden zur Identifikation
von Bedrohungen kurz beschrieben, sowie basierend auf den Anforderungen und
dem Kontext analysiert.
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3.2.2 STRIDE
Die STRIDE-Methode dient als Hilfestellung, um mögliche Bedrohungen in
dem System, das entwickelt wird, zu finden. Zu diesen Bedrohungen gehören
Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service,
und Elevation of Privilege. (Shostack 2014c)
STRIDE wird laut der Literatur in dieser Arbeit als hilfreich bezeichnet,
wenn kein breites Expertenwissen im Security-Bereich vorhanden ist. Die sechs
unterschiedlichen Kategorien unterstützen ein geführtes Brainstorming, bei dem
potentielle Bedrohungen zu diesen Kategorien aufgezählt werden. Shostack
beschreibt STRIDE als nützlicher, wenn man auf ein Repertoire detaillierterer
Bedrohungen zurückgreifen kann. (Shostack 2014c)

3.2.3 Angriffsbaum
Angriffsbäume bieten die Möglichkeit mittels einer Baumstruktur mögliche
Angriffe auf das System darzustellen. Dabei stellen die Root-Knoten das Ziel
des Angriffs dar, und die Blattknoten wie der Angriff erfolgen kann. (Schneier
1999)
Bei der Verwendung von bestehenden Angriffsbäumen besteht die Möglichkeit, dass ganze Angriffsflächen übersehen werden, wenn der Angriffsbaum nicht
auf den Anwendungsfall angepasst wird. Die Erstellung eines Angriffsbaums
wird von Shostack als schwierig eingestuft, wenn man wenig Erfahrung in
diesem Bereich hat. Die einzelnen Knoten eines Angriffbaumes können mit
Gewichtungen, sowie Maßnahmen zur Minimierung ergänzt werden - wird von
Schneier definiert. Andererseits schwächt zu viel Information zu einem Baum
die Lesbarkeit der einzelnen Knoten.

3.2.4 Angriffsbibliothek
Eine Angriffsbibliothek ist eine Sammlung, von möglichen Bedrohungen gegen
ein System und sollen eine Hilfestellung sein um Bedrohungen zu finden.
Bei dieser Methode werden die verschiedenen Attacken in der Bibliothek
traversiert und überprüft, ob diese in dem Kontext des Systems auftreten
können. (Shostack 2014a)
Die potentiellen Angriffsflächen aus der Bibliothek (welche detailliert beschrieben sind) sind sehr allgemein gehalten und nicht auf das zu entwickelnde System zugeschnitten. Angriffsbibliotheken bieten meist schon integrierte
Vorschläge zur Minimierung der Bedrohung oder Maßnahmen. Diese sind aber
meist eher allgemein gehalten und nicht spezifisch auf das System im Unternehmen zugeschnitten. Der große Umfang solcher Bibliotheken bringt mit sich, dass
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die Anwendung sehr zeitaufwändig ist, und auf Unerfahrene im Security-Bereich
eine einschüchternde Wirkung haben kann. Eine Angriffsbibliothek kann als ein
Checklisten-Modell betrachtet werden. Dabei besteht aber die Gefahr, dass nur
die Angriffe/Bedrohungen auf dieser Liste betrachtet werden, und andere außer
Acht geraten.
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3.2.5 Ergebnis
Laut den Anforderungen, beziehungsweise Empfehlungen für Zulieferer von
kritischen Infrastrukturen, gibt es keine konkreten Vorstellungen welche Methode zur Bedrohungsidentifikation verwendet werden soll. Die oben genannten
Anforderungen aus den Standards und Normen sind zu allgemein definiert und
werden aus diesem Grund nicht weiterhin beachtet. Es wird lediglich definiert,
dass die potentiellen Bedrohungen dargestellt werden sollen. Laut der Theorie
ist STRIDE eine Hilfestellung speziell für Unerfahrene im Security-Bereich,
um Bedrohungen zu identifizieren. Durch die verschiedenen Angriffskategorien
kann die Anwenderin ein geführtes Brainstorming durchführen. Es wird zusätzlich noch empfohlen, dass ein Repertoire an Bedrohungen diesen Prozess
unterstützen kann. Angriffsbäume werden als hilfreich zur Ermittlung von
potentiellen Angriffen für Security-Experten beschrieben. Aus diesem Grund
ist es für unerfahrene Personen umständlich und schwer solche Bäume zu
erstellen. Wenn bereits bestehende Angriffsbäume verwendet werden, können
gesamte Angriffsgruppen übersehen werden - wenn der Baum nicht im vorhinein
erweitert wird. Die Beschriftung eines Baumes sollte konsistent sein - wenn dies
nicht geschieht, ist es zeitaufwändig so einen Baum zu verstehen und zu lesen.
Angriffsbibliotheken haben eine breite und detaillierte Auswahl an unterschiedlichen Angriffsmustern. Die Größe und der breite Anwendungsbereich solcher
Bibliotheken sind eine Herausforderung zum Durcharbeiten und zeitaufwändig
und wirken zu Beginn einschüchternd. Die Genauigkeit von Bibliotheken kann
aber auch für Neulinge von Nutzen sein, um Bedrohungen zu identifizieren.
Angriffsbibliotheken sind meist eher allgemein gehalten, und enthalten daher
keine speziell auf das Produkt zugeschnittene Angriffe.
Eine Angriffsbibliothek ist vom Aufwand her enorm zu durcharbeiten. STRIDE wird laut Literatur nicht als aufwändig dargestellt. Bei den Angriffsbäumen
ist der Aufwand abhängig von dem Experten-Wissen, sowie der Vollständigkeit
von einem bereits bestehenden Baum.
Basierend auf den Anforderungen an, und dem Kontext von Zulieferer
von kritischen Infrastrukturen, wird zur Bedrohungsidentifikation STRIDE
für Anwender, die ein weniger breites Wissen im Bereich Security haben,
empfohlen. Zusätzlich zur Unterstützung für unerfahrene Personen können
Bibliotheken mit Angriffen verwendet werden. Falls die Verwendung eines
Angriffsbaumes bevorzugt wird, kann dieser mit Hilfe von der STRIDEMethode erstellt werden. Angriffsbäume setzen bei der alleinigen Verwendung
ein Expertenwissen im Security-Bereich vorraus. Daher wird diese Methode oft
von Security-Experten verwendet. Die Verwendung von Angriffsbibliotheken
wird als zusätzliche Hilfestellung (z.B. bei STRIDE) und nicht als alleinige
Methode empfohlen.
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3.3 Analyse der Metriken zur Risikoanalyse
In diesem Unterkapitel werden die Metriken zur Risikoanalyse genauer betrachtet. Es werden zuerst die Anforderungen dargelegt. Danach folgt eine Analyse
in Bezug auf den Kontext und die Anforderungen. Zum Schluss werden als
Ergebnis im Rahmen dieser Masterarbeit empfohlene Metriken dargelegt.

3.3.1 Anforderungen an Metriken zur Risikoanalyse
Für die Analyse der Metriken zur Risikoanalyse werden die Anforderungen für
Zulieferer für kritische Infrastrukturen aus folgenden Standards und Normen
entnommen:
• IEC 62443-4-1 Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere
Produktentwicklung
• National Institute of Standards and Technology (NIST) - Spezielle
Publikation 800-82 (Guide to Industrial Control Systems Security) und
800-30 (Guide for Conducting Risk Assessments)
• UP KRITIS - Öffentlich-Private Partnerschaft in Deutschland zum Schutz
Kritischer Infrastrukturen (UP KRITIS 2018)
Es wurden nur die Anforderungen, die relevant im Bezug auf die Metriken
zur Risikoanalyse sind, entnommen und zusammengefasst.
Die Norm IEC 62443-4-1 beinhaltet Anforderungen an den Lebenszyklus
für eine sichere Produktentwicklung. Nachdem die Bedrohungen identifiziert
wurden, werden von der Norm IEC 62443-4-1 nun folgende Anforderungen an
das Einschätzen der Bedrohungen gestellt (Commission 2018):
• Schätzung der Auswirkungen in Bezug auf:
1. den jeweiligen Kontext, in dem die Bedrohung entdeckt wurde
2. den Sicherheits-Kontext von dem Produkt
3. die Defense-in-Depth-Strategie von dem Produkt.
• Gewichtung des Risikos
• Identifizierung der Produktversionen mit den selben Risiken
• Identifizierung der Ursache für dieses Risiko
• Identifizierung zusammenhängender Risiken
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Das National Institute of Standards and Technology (NIST) bietet einen
allgemeinen Standard (800-30) zur Durchführung von Risikoeinschätzungen. In
diesem Standard wird der Prozess zur Risikoeinschätzung, sowie die einzelnen
Aufgaben, die eine Risikoeinschätzung laut NIST beinhalten sollte, beschrieben
(Gallagher 2012). Die folgenden Auswirkungen sollten laut NIST bei der
Durchführung einer Risikoeinschätzung inkludiert werden:
• Festlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit von spezifischen Bedrohungsereignissen der identifizierten Bedrohungsquelle
• Festlegung der Auswirkungen auf das Unternehmen durch das Ausnutzen
von Schwachstellen durch Bedrohungsquellen
• Bestimmung der Informationssicherheitsrisiken als eine Kombination der
Wahrscheinlichkeit der Ausnutzung von Schwachstellen und die Auswirkungen einer solchen Ausbeutung, einschließlich aller damit verbundenen
Unsicherheiten mit den Risikobestimmungen
• Die Bewertung der Auswirkungen kann Folgendes beinhalten: Vermögenswerte oder Identifikation von potenziellen Zielen von Bedrohungsquellen, einschließlich Informationsressourcen (z.B. Informationen, Datenspeicher, Informationssysteme, Anwendungen, Kommunikationsverbindungen), Personen und physische Ressourcen (z.B. Gebäude, Stromversorgungen), die von Bedrohungsereignissen betroffen sein könnten.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Anforderungen bietet NIST ein Dokument
welches Anleitungen zur Sicherung von industriellen Steuerungssystemen (ICS),
einschließlich SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition),
verteilten Steuerungssystemen (DCS) und anderen Steuerungssystemkonfigurationen, wie speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), enthält und geht
dabei auf deren einzigartige Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen ein. (Stouffer u. a. 2015) Die folgenden Anforderungen sollten laut
NIST bei industriellen Steuerungssystemen während einer Risikoeinschätzung
in Betracht gezogen werden:
• Sicherheit (Safety) innerhalb einer ICS-Risikobewertung (die physische
und digitale Umgebung sind miteinander verflochten, und es können
signifikante Überschneidungen auftreten - ein Cyber-Angriff kann sich
physisch auswirken)
• Mögliche physische Auswirkungen eines ICS-Vorfalls (Bewertung des
potenziellen physischen Schadens durch einen Cyber-Zwischenfall)
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• Auswirkungen einer physischen Unterbrechung eines ICS-Prozesses (mögliche Auswirkungen auf den physischen Prozess, der durch das ICS
gesteuert wird, sowie auf andere Systeme)
• Einbeziehung nicht-digitaler Aspekte des ICS in die Bewertung der
Auswirkungen (es sind oft nicht-digitale Mechanismen verfügbar, die
Fehlertoleranz bieten und verhindern, dass das ICS außerhalb akzeptabler
Parameter handelt)
• Einbeziehen der Auswirkungen von Sicherheitssystemen (manche SafetySystems können die Auswirkungen von Cyber-Angriffen minimieren)
• Berücksichtigung der Ausbreitung von Auswirkungen auf verbundene
Systeme (Bei der Bewertung der Auswirkungen eines Vorfalls muss
auch berücksichtigt werden, wie sich die Auswirkungen des ICS auf ein
angeschlossenes ICS oder physisches System ausbreiten könnten.)
Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
haben eine gemeinsame Initiative zum Schutz von kritischen Infrastrukturen
entwickelt. Dabei entstand ein Dokument mit Best-Practice-Empfehlungen für
Anforderungen an Lieferanten zur Gewährleistung der Informationssicherheit in
Kritischen Infrastrukturen. (UP KRITIS 2018) Folgende Empfehlungen werden
unter Schwachstellen-Management von dem Themenarbeitskreis “Anforderungen an Lieferanten und Hersteller” des UP KRITIS dargelegt:
• Beurteilung der Kritikalität und die geschäftlichen Auswirkungen
• Bewertung der funktionalen und sicherheitsrelevanten Auswirkungen
• Es sollen alle Auswirkungen einbezogen werden, die Einfluss auf die
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Vermögenswerte (materielle oder immaterielle) oder auf eine beim Auftraggeber operierende
Dienstleistung haben
• Einstufung der Kritikalität und die “zeitliche” Bewertung
Zusätzlich zu den Anforderungen aus den Standards und Normen sollte im
Rahmen dieser Masterarbeit während der Analyse der Metriken noch betrachtet
werden, dass die Produkte mehrere Jahre in Verwendung sind. Daher sollte dies
bei den Metriken für die Eintrittswahrscheinlichkeit beachtet werden.
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3.3.2 Metriken zur Risikoanalyse
Nachdem die relevanten Bedrohungen identifiziert wurden, wird im nächsten
Schritt das Risikolevel bestimmt. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2017) Im ISO/IEC 27005 wird das Risikolevel anhand einer
Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen geschätzt. Für
die Schätzung der Schadensauswirkung ist es laut Königs sinnvoll, die möglichen
Typen/Kategorien von Schadensauswirkungen grob zu unterteilen. (Königs
2017a)
Es wird daher empfohlen, dass Zulieferer für kritische Infrastruktur verschiedene Typen von Schadensauswirkungen berücksichtigten.
Die Energieversorgung ist ein zentraler Bereich von kritischen Infrastrukturen. Bei Störungen oder Ausfällen kann sich das wie ein Dominoeffekt
auf andere Sektoren oder auf die Versorgung selbst auswirken. Aufgrund der
hohen elektrischen Spannungen im Energiesektor sollten speziell die möglichen
Auswirkungen oder Gefährdungen auf das menschliche Leben beachtet werden.
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2020b)
Laut den zuvor definierten Anforderungen wird ebenfalls empfohlen, lebensgefährliche oder -bedrohliche Auswirkungen zu beachten. Die funktionalen
Auswirkungen wie mögliche Prozessunterbrechungen oder Auswirkungen auf
Dienstleistungen, die aufgrund dessen nicht mehr erbracht werden können,
sollten auch betrachtet werden. Dazu gehören die Auswirkungen auf verbundene
Systeme, wie zum Beispiel die Energieversorgung. Es soll alles einbezogen
werden, das Einfluss auf die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der
Vermögenswerte (materielle oder immaterielle) oder auf eine beim Auftraggeber
operierende Dienstleistung hat. Dazu gehören die Auswirkungen auf die
Integrität und Vertraulichkeit von Daten und Informationsressourcen, sowie
die Verfügbarkeit der Energieversorgung. Zusätzlich wird angeraten, dass die
finanziellen Schäden berücksichtigt werden sollten.

3.3.3 Ergebnis
Bei den verschiedenen Typen von Schadensauswirkungen, welche beachtet werden sollten, gibt es weder konkrete Empfehlungen noch genaue Vorgaben von
seiten der Standards und Normen. Es wurde bei der Recherche herausgefunden,
dass es sinnvoll ist, die unterschiedlichen Auswirkungen zu untereilen, und nicht
alle möglichen Auswirkungen zusammen zu fassen. Ohne Unterteilung könnten
Auswirkungen übersehen werden. (Königs 2017a)
Basierend auf den definierten Anforderungen und dem Kontext werden nun
Schadensmetriken zusammengefasst, welche laut den obigen Standards und
Normen im vorherigen Kapitel empfohlen werden miteinzubeziehen:
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Funktionale Auswirkungen Diese Metrik sollte beachtet werden, um mögliche
Prozessunterbrechungen oder Auswirkungen auf Dienstleistungen, die
aufgrund dessen nicht mehr erbracht werden können, einzuschätzen.
Dazu gehören auch die Auswirkungen auf verbundene Systeme, wie zum
Beispiel die Auswirkungen auf die Energieversorgung.
Lebensgefährliche oder -bedrohliche Auswirkungen Wie schon zuvor erwähnt werden die Produkte in kritischen Infrastrukturen eingesetzt in
der es hohe elektrische Spannungen gibt. Deswegen wird empfohlen, den
Schaden an Einzelpersonen zu beachten, speziell die lebensgefährlichen
oder -bedrohlichen Auswirkungen.
Geschäftliche Auswirkungen Für ein Unternehmen sind die geschäftlichen
Auswirkungen und die Wirtschaftlichkeit von Interesse. Laut den Anforderungen sollten die finanziellen Schäden mit einbezogen werden.
Auswirkungen auf Daten und Informationsressourcen Manche der Produkte verarbeiten personenbezogene, sowie sensible Daten über verbundene
Systeme oder Geräte. Deswegen wird angeraten die Auswirkungen auf
den Datenschutz und die Informationsressourcen zu schätzen.
Diese unterschiedlichen Typen von Schadensauswirkungen werden von den
beschriebenen Metriken aus den Frameworks (CVSS und OWASP) und der
Literatur (Hacking Exposed) abgedeckt.
Nachdem die Einschätzung der zuvor beschriebenen Schadensmetriken erfolgt
ist, gibt es laut Köngis drei verschiedene Arten mit diesen Ergebnissen weiter zu
arbeiten (Königs 2017c). Die Einschätzung der gesamten Auswirkungen kann
auf eine der folgenden Arten vorgenommen werden:
• Es wird der maximal mögliche Schaden zur Bewertung verwendet.
Die Metrik mit den höchsten Auswirkungen wird zur Bestimmung des
Risikolevels verwendet.
• Es werden durchschnittliche Schäden zur Bewertung verwendet. Die
Durchschnittshöhe der Auswirkungen wird berechnet und zur Bestimmung des Risikolevels verwendet.
• Die Auswirkungen werden gemäss ihrer statistischen Verteilung erhoben
oder eingeschätzt.
Zu der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit von den Schäden gibt
es laut den Anforderungen keine Empfehlung. Im Rahmen dieser Masterarbeit
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basierend auf dem Kontext sollte jedoch bei der Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit beachtet werden, dass die Produkte mehrere Jahre in Verwendung
sind.
Nachdem die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen erfolgt ist, kann mittels Einsetzen der Werte in eine Risikomatrix,
das Risikolevel bestimmt werden. In Abbildung 3.1 wird eine Risikomatrix auf
dem Standard 800-30 (Guide for Conducting Risk Assessments) von der NIST
dargestellt. Für die Analyse wird hier die semi-quantitative Methode verwendet.
In Abbildung 3.2 sind die Beschreibungen der Werte ersichtlich.

Abbildung 3.1: Risikomatrix zur Bestimmung des Risikolevels laut NIST
(Gallagher 2012)

Abbildung 3.2: Beschreibung der Werte aus der Risikomatrix laut NIST
(Gallagher 2012)

56

4 Zusammenfassung und
Ausblick
Der Risikomanagementprozess ist ein Teilprozess des Entwicklungsprozesses
für sichere Softwareprodukte. Durch diesen Prozess soll möglichen Risiken
entgegengewirkt werden. Nach der Definition des Kontexts wird im Risikomanagementprozess die Risikoeinschätzung durchgeführt. Dazu zählen die Identifikation, Analyse und Bewertung der potentiellen Risiken oder Bedrohungen.
Es gibt verschiedene Methoden zur Identifikation und Metriken zur Analyse,
die verwendet werden können. Im Kapitel 2.3.2 sind bestehende Methoden
und Metriken zur Risikoeinschätzung beschrieben. Im anschließenden AnalyseKapitel sind diese Methoden und Metriken basierend auf den definierten
Kontext und den Anforderungen analysiert. Als Ergebnis wurde jeweils ein Fazit
gezogen. Der Kontext und die Anforderungen sind aus Sicht eines Zulieferer für
kritische Infrastrukturen in elektrische Energiewirtschaft zusammengefasst.
Nach der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und den Auswirkungen kann anhand dieser Kombination das Risikolevel bestimmt werden. Wie
zuvor erwähnt, gibt es unterschiedliche Arten für die Auswahl der gesamten
Auswirkungen nachdem alle einzelnen Metriken eingeschätzt wurden. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden keine Vorgaben oder Empfehlungen bei der
Recherche gefunden, wie die Berechnung oder Auswahl der Auswirkungswerte
erfolgen sollte. Aus diesem Grund könnte man sich anschließend mit dieser
Thematik weiter auseinandersetzen.
Anschließend an die Risikoanalyse wird die Risikobewertung durchgeführt.
Dabei werden die Ergebnisse aus der Risikoanalyse interpretiert und bewertet.
Die Identifizierung der Ursache für die Risiken und zusammenhängende Risiken
gehören auch zum Prozess der Risikobewertung. Laut dem IEC 62443-4-1
Standard für Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere Produktentwicklung sind dies ebenfalls Auswirkungen, die miteinbezogen werden sollten.
Im Rahmen dieser Masterarbeit lässt sich als Ergebnis zusammenfassen, dass
jedes Unternehmen oder bei jedem Anwendungsfall bestehende Ansätze im
Bereich des Risikomanagements überprüft und individuell angepasst werden
sollten.
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Glossar
Angriffsfläche Physische und funktionale Schnittstellen eines Systems, auf die
zugegriffen werden kann und die daher potenziell von einem Angreifer
ausgenutzt werden können (Commission 2018). 46
Angriffsmuster Angriffsmuster sind Beschreibungen der gemeinsamen Eigenschaften und Ansätze, die von Angreifern verwendet werden, um bekannte
Schwachstellen in cybergestützten Fähigkeiten auszunutzen (MITRE
2020). 33
Bedrohungsereignis Eine Bedrohung ist jeder Umstand oder jedes Ereignis
mit potenziell nachteiligen Auswirkungen auf organisatorische Abläufe
und Vermögenswerte des Unternehmens, Einzelpersonen oder andere
Organisationen. Solche Bedrohungsereignisse werden durch Bedrohungsquellen verursacht (Gallagher 2012). 47
Bedrohungsquelle Eine Bedrohungsquelle wird als die Absicht und Methode
charakterisiert, die auf die Ausnutzung einer Schwachstelle abzielt oder
eine Situation und Methode, die versehentlich eine Schwachstelle ausnutzen könnte (Gallagher 2012). 18
Best-Practices Leitlinien für den sicheren Entwurf, die Entwicklung, das
Testen, die Wartung oder die Außerbetriebnahme von Produkten, die
der Anbieter festgelegt hat. Diese werden üblicherweise sowohl von
der Sicherheits- als auch von der Industrieautomatisierungsgemeinschaft
empfohlen (Commission 2018). 8
Defense-in-Depth Ansatz zur Verteidigung des Systems gegen einen bestimmten Angriff mit mehreren unabhängigen Methoden (Commission 2018). 8,
51
ICS Die Industrial Control Systems (ICS) sind in den industriellen Kontrollsektoren zu finden. Zu ihnen gehören unter anderem Aufsichtskontrollund Datenerfassungssysteme (SCADA), verteilte Kontrollsysteme (DCS)
und andere Steuersystemkonfigurationen wie speicherprogrammierbare
Steuerungen (PLC). ICS werden typischerweise in Branchen wie der
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Elektro-, Wasser- und Abwasser, Öl, etc. eingesetzt (Stouffer u. a. 2015).
43
Penetrationtest Penetrationtests sind umfassende Sicherheitstests, die mittels
unterschiedlichen Methoden möglichst alle Bestandteile oder Schichten
durchtesten. Dazu kann auch die Umgehung der Defense-in-Depth Strategie gehören (Commission 2018). 9
Review Manuelle Überprüfung der Resultate oder des aktuellen Stands anhand
den Anforderungen durch eine andere Person (Commission 2018). 9
Risiko Risiko ist die Auswirkung von Ungewissheit auf Ziele. Risiko ist
eine nach Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit) und Konsequenz bewertete
Bedrohung hinsichtlich der Abweichungen von erwarteten System-Zielen
(Königs 2017a). 13
Risiko-Variablen Zu den Risiko-Variablen gehören zum Beispiel der RisikoobjektWert, die Schwachstelle, die Bedrohung, die Auswirkung, die Konsequenz
und die Häufigkeit (Königs 2017c). 13
Risikolevel Das Risikolevel ist eine Kombination aus Wahrscheinlichkeit und
Auswirkung eines potenziellen Bedrohungsereignisses (Königs 2017a). 18
Risikoobjekt Unter dem Begriff Risikoobjekt versteht man Objekte, die sich
auf Risiken beziehen - englischsprachig bezeichnet man sie auch als Assets
(Königs 2017a). 20
Service-Level-Agreement Ein Service-Level-Agreement ist eine Vereinbarung
zwischen dem Softwareanbieter und dem Kunden (WiKi gGmbH ::
Startseite 2020). 13
Trusted Computing Base Die Trusted Computing Base (TCB) ist eine Systemkomponente, die alle sicherheitsrelevanten Funktionen des Computers
enthält und keinen Zugang von außen ermöglicht (Wissen 2018). 9
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