
HINTERGRUND
Am 15. Januar 2002 sendete Bill Gates eine E-Mail an alle Microsoft-
Mitarbeiter. Darin kündigte er die Initiative Trustworthy Computing 
an und erklärte deren drei Grundlagen Sicherheit, Privatsphäre und 
Verfügbarkeit (wobei Letztere heute mit dem Begriff Zuverlässigkeit 
bezeichnet wird).

Seit 2002 hat es in diesen drei Bereichen jedoch gravierende Ver-
änderungen gegeben. Neue Bedrohungen und Cyber-Kriminalität 
sind eine große Herausforderungen für die IT-Sicherheit und alle 
Computerexperten. Anwender sind durch viele Internetanwendungen 
miteinander verbunden. Sie erzeugen einen immensen weltweiten 
Datenverkehr, der weit über das hinausgeht, was wir bisher von dem 
herkömmlichen, unsere Privatsphäre schützenden Modell für Be-
nachrichtigungen und Genehmigungen  kannten. Die Zuverlässigkeit 
muss zudem so gesteigert werden, dass Cloud Computing mit diesem 
Wachstum Schritt halten kann – mit nahezu unbegrenzt skalierbaren 
Systemen, die jederzeit und an jedem Ort den Zugriff erlauben.

Die Grundlagen des Trustworthy Computing sind unverändert wich-
tig. Allerdings erfordern die neuen Herausforderungen innovative 
Lösungen, die wir als Trustworthy Computing Next bezeichnen.

 ● Um ausreichende Sicherheit vor zunehmenden, bekannten und 
ständigen Attacken zu erreichen, müssen Unternehmen eine 
ganzheitliche Sicherheitsstrategie verfolgen. Sie sollte sowohl die 
Prophylaxe als auch die Entdeckung, die Eindämmung und die 
Wiederherstellung umfassen.

 ● Um den Einfluss der immer mehr Daten verarbeitenden Welt auf 
die Privatsphäre besser zu kontrollieren, müssen Unternehmen 
Grundregeln erstellen und damit die Privatsphäre der Anwender 
schützen, ohne auf die Vorteile der Verarbeitung enormer 
Datenmengen (diese werden oft auch als Big Data bezeichnet) zu 
verzichten.

 ● Um die Zuverlässigkeit zu erreichen, auf der die Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IuK) aufbaut, müssen Unternehmen 
zudem berücksichtigen, dass die Entwicklung von IuK-Systemen 
immer komplexer wird, und dafür Produkte und Dienste erstellen, 
die in Ausfallzeiten flexibel reagieren.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick
Im Jahr 2002 nannte Bill Gates die 
drei Grundlagen, die auch heute noch 
für Trustworthy Computing stehen: 
Sicherheit, Privatsphäre und Zuverläs-
sigkeit. Allerdings hat sich seitdem die 
Rolle, die Rechner in unserem täglichen 
Leben spielen, geändert. Daher müssen 
die Grundlagen des Trustworthy 
Computing  an die neuen Herausforde-
rungen angepasst werden.

 ● Die Sicherheitsmodelle müssen 
einen ganzheitlichen Ansatz 
mit Prophylaxe, Entdeckung, 
Eindämmung und Wiederherstel-
lung berücksichtigen. Das bisherige 
Hinweis- und Berechtigungsmodell 
muss durch Einstellungen für die 
Privatsphäre ersetzt werden, wobei 
die Rahmenbedingungen dem 
Nutzungsverhalten angepasst sein 
müssen. Das Zuverlässigkeitsmodell 
muss das Vertrauen in bisherige 
Datenreplikationen und -redundan-
zen steigern mit einer intelligenten 
Anwendung, die Ausfälle erkennt, 
isoliert und repariert.

 ● Regierungen spielen eine besondere 
Rolle bei der Umsetzung von 
Trustworthy Computing, weil sie die 
Macht haben, Märkte mit Anreizen 
und Gesetzen dafür vorzubereiten. 
Zudem sollten sie Regeln aufstellen, 
wie öffentliche und private Daten 
gemeinsam genutzt werden 
können und wie der internationale 
Datenzugriff durch Regierungen 
erfolgt.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
Mit Trustworthy Computing Next reagieren wir auf die 
veränderte Onlinewelt und berücksichtigen dabei die 
drei Grundlagen von Trustworthy Computing: Sicher-
heit, Privatsphäre und Zuverlässigkeit.

 ● Sicherheit. Bedrohungen gefährden nahezu jeden 
Bereich eines IuK-Systems, wodurch eine absolute 
Sicherheit unmöglich wird. Diese sehr gefährli-
che Art der Bedrohung erfordert daher ein neues 
Sicherheitsmodell für Rechner, das die Prophylaxe, 
Entdeckung, Eindämmung und Wiederherstellung 
beinhaltet. Zwar sind diese einzelnen Bestandteile 
nicht neu, aber sie sind in vielen Unternehmen noch 
nicht in eine umfassende Sicherheitsstrategie integ-
riert. Dies jedoch ist nötig, um ein eventuell betrof-
fenes Netz – oder auch ein Teil davon – und den je-
weiligen Schädling zu kontrollieren und zu isolieren. 
Zudem erfassen viele Sicherheitsstrategien einzelne 
Vorkommnisse in einem unternehmensweiten Netz 
nicht und vergleichen und analysieren diese nicht 
miteinander. Sie sind daher nicht in der Lage, auf die-
se Weise ungewöhnliche Vorgänge zu entdecken, die 
möglicherweise auf Angriffe auf das Netz hinweisen.

 ● Privatsphäre. Eines ist klar: Der Schutz der Privat-
sphäre in einer Cloud-Umgebung lässt sich nicht mit 
den traditionellen Mitteln des Benachrichtigungs- 
und Genehmigungsmodells – wie etwa bei der 
herkömmlichen Datenerfassung mit den dazugehö-
renden Informationen – erreichen. Die Verwendung 
der Daten bietet eine deutlich bessere Grundlage, um 
mit einer darauf aufbauenden Definition die persön-
lichen Informationen besser zu schützen. Ein solches 
Verwendungsmodell eignet sich sowohl für Unterneh-
men, die personenbezogene Daten erfassen, als auch 
für andere, die diese Daten verwenden. Unternehmen, 
die dieses Modell verwenden, müssen transparent 
sein, entsprechende Wahlmöglichkeiten anbieten und 
sicherstellen, dass sie die Risiken bei der Verwendung 
der personenbezogenen Daten berücksichtigen und 
vermeiden.

 ● Zuverlässigkeit. Weil die Technologie immer mehr 
unser tägliches Leben beeinflusst, muss die Zuverläs-
sigkeit künftig sehr viel höher als derzeit sein. Dafür 

sind zwei grundlegende Veränderungen nötig: Ers-
tens müssen Unternehmen für die Cloud-Umgebung 
und deren Big Data eine intelligente Auswertung 
schaffen, mit der sie die internen und unterneh-
mensübergreifenden Abhängigkeiten verstehen. So 
könnte etwa die Beobachtung des Datenverkehrs 
zwischen Netzen wichtige Abhängigkeiten aufde-
cken, die so vorher nicht bekannt waren.

Zweitens dürfen Unternehmen unter Zuverlässigkeit 
nicht mehr nur Datenredundanz und -replikation 
verstehen, denn alleine damit lassen sich keine 
hohen Zuverlässigkeitswerte für die Cloud erzielen. 
Die bisherige Praxis, Anwendungen vor Ausfällen 
zu schützen, muss ergänzt werden mit speziellen 
Anwendungen, die Ausfälle in miteinander verbun-
denen Rechnersystemen entdecken, vermeiden und, 
auch als kurzfristige Übergangslösung, reparieren.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Die Aufgabe von Regierungen zum Schutz des 

Internets. Regierungen sind in der Lage, Märkte mit 
Anreizen und Regularien vorzubereiten. Sie überneh-
men zudem die sehr wichtige Aufgabe, mit Gesetzen 
die Onlinebedrohungen unter Strafe zu stellen und 
ihre Bürger damit vor Cyber-Kriminalität zu schützen.

 ● Regeln für die Nutzung öffentlicher und privater 
Daten. Viele Cyber-Attacken zielen auf öffentliche 
und private Infrastrukturen ab. Daher ist die Not-
wendigkeit einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
unbestritten, auch wenn die Regeln der gemeinsamen 
Datennutzung dabei noch nicht festgelegt sind. Es 
ist die Aufgabe von Regierungen und Unternehmen, 
geeignete Mechanismen für eine sichere gemeinsame 
Datennutzung zu schaffen.

 ● Regeln für den internationalen Datenzugriff von 
Regierungen. Regierungen müssen neuen, internati-
onal einheitlichen Rahmenbedingungen zustimmen, 
die den Datenzugriff regeln. Dies geht über die bis-
herigen Vereinbarungen, wie etwa Rechtshilfeabkom-
men, hinaus, mit denen die rechtliche Zuständigkeit in 
dem Staat bleibt, der die Daten speichert. Mit neuen 
Rahmenbedingungen sollten Staaten einem formel-
len Prozess für den Zugriff auf die Daten zustimmen.
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