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Das sind die Weisen,

die durch den Irrtum
zur Wahrheit reisen.

Die bei dem Irrtum

verharren,
das sind die Narren.

Mir bekannt geworden am 08. März 1980;
wohl von Friedrich Rückert, deutscher Schriftsteller (1788-1866).
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 1 Vorwort
Das folgende Buch richtet sich an Administratoren von IT-Systemen im Server-Rechenzentrum. Es 
werden nur grundlegende Kenntnisse über die angesprochenen Themen vorausgesetzt, deren 
Auswahl vornehmlich durch meine Tätigkeit und die hohe Zahl an Anfragen in diesem Bereich 
bestimmt wird. Im einzelnen werden die Betriebssysteme Windows Server 2012 R2, Windows 7 
und Windows 10 von Microsoft, die Linuxdistribution openSUSE 13.2 und einige üblicherweise 
verwendete Tools zu seiner Systemhärtung angesprochen und untersucht. Weiterhin wird das E-
Mail-System Exchange Server 2013 und das Dokumentenverwaltungssystem SharePoint Server 
2013 von Microsoft, sowie die Datenbanken SQL Server 2014 von Microsoft, Oracle 12c R1, 
IBM's DB2 10.5 und PostgreSQL 9.4.4 exemplarisch installiert und analysiert.

Den Abschluß bilden sehr viele Referenzen zu folgenden Themen: Auswirkungen und Probleme der 
Computerisierung (der Digitalisierung des Alltags), dem Datenschutz, der kaum noch vorhandenen 
Privatsphäre während der Arbeit mit dem Computer, der Daten- und Wirtschaftsspionage, der 
Kontrolle, Steuerung und Zensur, des außer Kontrolle geratenen Datenabflusses aus Deutschland 
heraus, der Abhängigkeit von offensichtlich unzureichend gesicherten und konfigurierten 
Datenbanken und nicht ausreichend getesteter und damit qualitativ unzureichender Software2 – mit 
einem Wort: die fast 1000 Internet-, Film- und Literaturreferenzen spiegeln folgendes wieder: im 
Moment leben wir in einer Zeit, in der der Mensch den Computer faktisch nicht mehr im Griff hat 
und die Nachteile der Digitalisierung die Vorteile zu überwiegen drohen.

Und genau diese These soll durch die mehr als zahlreich vorhandenen Referenzen belegt werden – 
es gibt nicht nur „Einzelfälle“ als Belege, sondern zum Teil hunderte gleichartige ähnlich gelagerte 
Fälle.

Im Gegensatz zu meinen bisherigen Büchern, die Alltagsbenutzern eine hoffentlich gute und 
grundlegende Hilfe in den angesprochenen Themen geben sollen, wird diesmal der Schwerpunkt 
auf die Installation und die Analyse von Serverumgebungen in Firmennetzen gelegt, wobei ganz 
klar die Sicherung und Abschottung aller anfallenden privaten Firmendaten nach außen hin eine 
wesentliche Rolle spielt. 

Auch wenn es im Moment scheinbar „modern“ ist, lehne ich die „Cloud“ Speicherung jeglicher 
Daten irgendwo im weltweiten Internet, ganz besonders über den Transportweg einer öffentlich 
beliebig zugreifbaren, unkontrollierbaren Internetleitung, selbstverständlich grundsätzlich ab. Mit 
dem Wissensstand des Jahres 2017 dürfte niemand mehr ernsthaft darin widersprechen, daß über 
diesen, interessanterweise in der Öffentlichkeit sehr propagierten Weg der Datenvorhaltung in einer 
„Cloud“, eine Absicherung von Firmengeheimnissen und ein Schutz vor Wirtschaftsspionage kaum 

2 Zu Mängeln bei der Lieferung und Installation von Software: BGH, Urt. v. 5.6.2014 – VII ZR 276/13 | 
BGB §633; Das Argument von Softwarehäusern, daß Software nicht fehlerfrei sein kann, ist juristisch ohne 
Belang: v.d. Bussche/Schelinski, in: MAH IT3 , Teil 1. IT-Vertragsgestaltung Rn. 194; Gefundene 
Softwarefehler im Einsatz kosten 150 mal mehr als in der Konzeptphase: Jäger, in: CHB33, Technische 
Normen Rn. 33; „Ein genereller Ausschluß der Mängelansprüche kommt daher im Bereich der 
Individualsoftware in allgemeinen Geschäftsbedingungen auch bei der Überlassung von Open Source 
Software nicht in Betracht“: Redeker, B. Der Erwerb von Soft- und Hardware Rn. 449; Offenlegungspflicht 
des Herstellers bezüglich des Quellcodes bei mangelhafter Software: OLG Hamburg, Urt. v. 16.8.2013 – 9 U 
41/11; Rücktritt vom Kaufvertrag wegen unzumutbarer Nachbesserung bei Software bzw. begründete 
Befürchtung, Software-Update führt zu Folge-Mängeln: LG Krefeld, Urt. v. 14.9.2016 – 2 O 83/16;
IRef: #441, #550, #729, #738, #740, #773, #790, #830, #863.
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mehr möglich ist3. Es muß also anders funktionieren und dem Leser in diesem Bereich eine 
Hilfestellung zu geben und andere Vorgehensweisen zu beschreiben, sind eine der Intentionen 
dieses Buches.

Wir schreiben das Jahr 2017. Nahezu die gesamte digitale Kommunikation wird weltweit und 
flächendeckend überwacht und mehr oder weniger in Echtzeit aufgezeichnet. Alles, was 
miteinander verbunden ist und digital Daten austauscht, kann kompromittiert werden und muß 
prinzipiell als unsicher gelten. Man kann nicht einmal mehr sicher sein, ob Daten auf einem 
Übertragungsweg nicht sogar wesentlich manipuliert und verändert werden – mitgeschnitten 
werden sie wahrscheinlich sowieso: es geht um das Intranet, Internet, jedwedes Mobilfunknetz, 
Festnetz, den Funk – egal, um was es sich handelt: ist es digital vorhanden und mit einem Computer 
bearbeitbar, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unbemerkt mitgelesen, 
aufgezeichnet und vielleicht sogar inhaltlich manipuliert – und zwar weltweit.
So ist offensichtlich die Situation, und wer dies heute noch ernsthaft als nicht ausführbar, zu 
aufwendig oder unbewiesene Behauptung abtut, sollte sich in die Thematik besser einarbeiten.

Nur Verschlüsselung kann hier eine Möglichkeit bieten, eine Rest-Privatsphäre zu etablieren und zu 
sichern (abgesehen von den Metadaten, die verloren scheinen), aber nur, wenn die Implementierung 
der Verschlüsselung offen, der Quellcode durchgängig für jedermann überprüfbar ist und die 
Verschlüsselung Ende-zu-Ende erfolgt4. Die Paßwörter müssen einem Mindeststandard und die 
benutzen Computer einer Mindestanforderung in der Konfiguration entsprechen. Und selbst dann, 
gibt es zweifellos Unsicherheiten.

Die Verteidiger der Privatsphäre, der Anonymität und des Datenschutzes vor unautorisiertem 
Zugriff leben in dunklen Zeiten – im Moment5.

Wissen ist Macht, Daten sind das Blut – fließen sie unkontrolliert ab, wird es das Ende von allem 
sein: das Ende der Demokratie, eines freien Willens, einer unabhängigen Entscheidung, eines 
unbekümmerten Lebens. Computer sind jetzt bald fast überall und wo sie sind, fallen Daten an, 
sofort danach steht die Speicherung der selben, dann die Datenauswertung und Analyse und schon 
werden Schlüsse gezogen, fallen Entscheidungen – über Sie als Person oder Firma und nicht mit 
Ihnen zusammen, sondern vielleicht zu Ihrem Nachteil – und das rasend schnell und oft unbemerkt 

3 Probleme bei der Lokalisierung des Schadenseintrittsorts entstehen beim Cloud Computing – die 
Zufälligkeit des „Lageorts“ der Daten: Weller/Nordmeier, in: Spindler/Schuster, Rom II Art. 4 Allgemeine 
Kollisionsnorm Rn. 15; „Da die Cloud-Server theoretisch weltweit verstreut sein können, ist es für die 
Anwender nicht stets erkennbar, in welchem Land (und damit: in welchem Datenschutzregime und welchen 
behördlichen Zugriffsbefugnissen unterliegend) sich ihre Daten befinden. Eine externe Datenhaltung kann 
auch unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit und Datenverfügbarkeit ein Risikofaktor sein; zwischen 
Cloud-Anbieter und Nutzer entsteht ein starkes Abhängigkeitsverhältnis, das durch die Netzverfügbarkeit 
noch verstärkt wird.“: Strittmatter, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, §22 Cloud Computing Rn. 9; Verarbeitung 
„sensibler“ Daten durch Cloud-Anbieter in Drittstaaten: Schmid/Kahl, ZD 2017, 54; Cloud Computing und 
Internationales Privatrecht – Anwendbares Recht bei der Schädigung von in Datenwolken gespeicherten 
Daten: Nordmeier, MMR 2010, 151; Haftet der Cloud-Anbieter für Schäden beim Cloud-Nutzer; 
Datenverlust, Verfügbarkeitslücken, Sicherheitslücken, unerlaubte Handlung, Darlegungs- und Beweislast: 
Wicker, MMR 2014, 715;
IRef: ##39, ##45ff., ##87, #107, #258, #470, #485, #536, #568, #602, #615, #794, #797.
4 Karg, in: BeckOK DatenSR19, BDSG Anlage Rn. 45b; IRef: ##85, #514, #636, #879, #882.
5 Siehe dazu die Referenzen: ##95, #134, #151, #168, #176, #193, #200, #233, #249, #253, #284, #292, 
#419, #424, #478, #515, #562, #571, #623, #655, #734, #780, #851f., #906.
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im Geheimen.

Und das Schlimmste an dieser Situation: schützen müssen Sie Ihre eigenen persönlichen Daten ganz 
alleine – auf eine Regierung oder ein IT-Unternehmen sollten Sie sich nicht verlassen – nur 
Gleichgesinnte und viel Gehirnschmalz bieten Abhilfe – die Euphorie und die Gründererlebnisse 
des Beginns des Computerzeitalters sind vorbei – jetzt geht es um das Eingemachte: um nicht 
weniger, als um die Art und Weise, wie Ihre Zukunft aussieht und wer sie gestaltet6.

Aber es gibt auch Hilfe: eine davon ist dieses Buch und seine Vorgänger, andere werden in diesem 
Buch immer wieder auch referenziert.

Hatten meine bisherigen Bücher die Konfigurationen auf Clientseite zum Thema, werden diesmal 
die IT-Server behandelt; nicht die Computer, die irgendwo auf der Welt weit weg in fremden 
Ländern aufgestellt sind, sondern die, die bei Ihnen vor Ort im Gebäude: privat oder im Server-
Rechenzentrum in Deutschland stehen, also Deutscher Rechtsprechung und Deutschen 
Datenschutzregeln unterliegen – in jedem Fall in Sichtweite, aber mindestens im eigenen Land, 
aufgrund der hier herrschenden besseren rechtlichen Rahmenbedingen.

Wo liegt also der Nutzen – der nachvollziehbare, greifbare Vorteil, einen Computer zu verwenden 
(einen PC, Laptop, Handy, Smartphone, Tablet oder IT-Server usw.), der mir jedoch nur die Rechte 
eines Gastes gibt, allenfalls eines Benutzers auf Zeit; der mir also nicht erlaubt, wesentliche 
Einstellungen als Administrator zuverlässig und dauerhaft genau so durchzuführen, wie ich es will 
und ausschließlich die Anwendungen zu installieren und zu benutzen, die ich will – und alle 
anderen restlos vom Gerät zu entfernen?

Mit einem Computer meine Zeit zu verbringen, der mir nicht garantiert, daß meine Heute darauf 
abgelegten Informationen und Einstellungen Morgen noch zur Verfügung stehen, ist 
Zeitverschwendung und überflüssig. Ein Rechner, der mir ebensowenig verrät, an wen und wohin er 
meine Daten weitergibt, was er genau im Hintergrund mit diesen Daten anstellt, ob und wie er sie 
manipuliert, an wen er sie möglicherweise verteilt, diese Art von Rechner braucht niemand.
Was soll ich mit einem derart unberechenbaren, unzuverlässigen Gerät anfangen, das gerade in 
diesem Moment wieder einmal das tausendste „Sicherheitsupdate“7 benötigt, bevor es mir erlaubt, 
damit „weiterzuspielen“ und meine Zeit zu vergeuden?!

Ist es Unwissenheit, daß genau diese scheinbar so „praktischen“ und „einfachen“ Geräte heute 
hauptsächlich und in großer Zahl verkauft werden, auf denen angeblich alles so leicht und 
zuverlässig funktionieren würde (dies ist offensichtlich eine professionelle Marketing Lüge)?
Warum verdrängen diese Computer jene Generation von PC's und Servern, auf denen man noch mit 
Administrator-Zugang (root-Zugriff) so unendlich viel mehr Möglichkeiten und vor allem Kontrolle 
über seine eigenen Daten hatte?

Sind die Benutzer naiver, ängstlicher und leichtgläubiger geworden – am Ende vielleicht einfach 
nur eingeschüchterter – oder reicht es tatsächlich aus, falsche Aussagen und unbewiesene 

6 Siehe dazu die Referenzen: #261, #289, #531, #533, #619; Im Bereich des E-Commerce tätige 
Unternehmen verwenden zunehmend Scoring-Verfahren, um automatisiert zu entscheiden, ob oder zu 
welchen Konditionen ein Vertrag abgeschlossen wird: Möller/Florax, in: Beck-MF-MMR2002, 
Kreditwirtschaftliche Scoring-Verfahren V. (810).
7 Siehe dazu die Referenzen: #346, #352, #390, #498, #512, #535, #549, #557, #560, #566, #578, #589f., 
#594, #600, #631, #639, #644, #660, #677, #690, #694, #697, #706, #721f., #728f., #738, #750, #753, #755, 
#764, #773, #775, #785, #790, #796, #798, #803, #809, #814ff., #821, #827, #830, #835, #842, #863, #867, 
#875, #896, #899, #901.
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Behauptungen einfach nur oft genug zu wiederholen, um sie als Wahrheit darzustellen?

Reicht es aus, Kritiker zu diskreditieren, um von handfesten Tatsachen abzulenken und mit der 
Angst vor Benutzerfehlern, Konfigurationsfehlern, Viren und möglichen Software-Problemen (zu 
viele Konfigurationsmöglichkeiten erzeugen nur Probleme?) schlichtweg Panik zu verbreiten, um 
uns im Namen der „Sicherheit“ und „Terrorismusbekämpfung“ unserer Möglichkeiten, der 
Wahlfreiheit und eigenen Entscheidung zu berauben?

Uns wird die Kontrolle über unsere eigenen Daten Schritt für Schritt entzogen – diese werden sehr 
„modern“ in die „Cloud“ abgezogen (verschwinden unbemerkt in der Datenwolke im Nirgendwo, 
praktisch ohne nennenswerte, belastbare oder langfristige Benutzerrechte mit irgendeiner Rest-
Privatsphäre), wir bekommen perfekte Spionagewerkzeuge frei Haus geliefert (die alles sehen, 
hören und aufzeichnen), die sich wie Viren bei uns zu Hause einnisten und die Mehrheit macht 
begeistert mit – niemanden scheinen die dadurch entstehenden massiven Einschränkungen des 
Lebens zu stören, weil sie nicht sofort offensichtlich sind.

Ein unglaublicher Vorgang – in Zeiten eines Edward Snowdens und seiner Aufklärung so nicht 
nachvollziehbar.
Oder gibt es einen Zwang, Interessengruppen, die uns im Namen der „Sicherheit“, die sie brauchen, 
etwas von unvermeidlich, alternativlos oder „es war eigentlich schon immer so“ erzählen wollen?  

Fest steht, dieses Buch und seine Vorgänger werden Ihnen helfen, dem entgegenzusteuern, um Ihre 
IT-Sicherheit und die hohen Deutschen Datenschutzanforderungen wieder besser zu berücksichtigen 
und vor allem, um zu erkennen, daß man die eigenen Daten sehr wohl besser schützen kann, als es 
im Moment oft praktiziert wird.

Elektronische Kommunikation mit Anschluß an ein öffentliches Netz bietet keinen bewiesenen 
Datenschutz mehr, geschweige denn die Gewährleistung irgendeiner rudimentären Privatsphäre.
Darauf muß mit stärkster Verschlüsselung, regelmäßiger und zunehmender Prüfung der 
Kommunikationswege und Infragestellung jeder bestehenden Sicherheits-Infrastruktur reagiert 
werden.
Wir befinden uns im Zeitalter der „Globalen Überwachungs- und Spionageaffäre“8, die „Cloud“ 
wird uns als alternativlos aufgezwungen, mobile, lückenlos überwachte Kommunikation nimmt zu 
und „Big Data“ wird überall aggressiv gesammelt9.

Reagieren Sie darauf und ignorieren Sie die Entwicklung nicht.

8 Siehe auch: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Globale_%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff
%C3%A4re&oldid=163531599.
9 „Unsere Privatsphäre verschwindet in einem Datenmeer und Big Data wächst durch die mobile 
Kommunikation der Netzgesellschaft ständig an“ – die globale Cloud und die NSA: Geis, in: Beck-Geis-
ZD2013, Unternehmen in der Flut elektronischer Kommunikation (591);
IRef: ##50-##63, #434, #533, #688, #724, #744, #769, #810.
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 2 Zum Autor
Kurz zu meiner Person:

Ich (* 1969 bei Frankfurt am Main/Hessen) bin Dipl.-Ing. und studierte Elektrotechnik, 
Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der TU Darmstadt (Technische Universität Darmstadt – 
http://www.tu-darmstadt.de). 1998 machte ich mich nach 3 Jahren Festanstellung in Stuttgart 
selbständig als 
„Ingenieurbüro für Softwareentwicklung und -beratung“. 1994 entwickelte ich am IGD-FHG 
(Fraunhofer-Institut für Grafische Datenverarbeitung – https://www.igd.fraunhofer.de) in Darmstadt 
erstmalig eine Software, um Videosequenzen an einem PC auf verschiedenen Betriebssystemen 
darzustellen (was bis zu diesem Zeitpunkt technisch kaum möglich war) und an der TU Darmstadt 
eine eigen entwickelte Hardware und Software, um eine schnurlose Maus- und Tastaturanbindung 
für PC's (IR – Infrarot) zu ermöglichen (was aufgrund des schwierigen, aufwendigen und teuren 
deutschen Patentrechts schließlich doch nicht von mir zum Patent angemeldet wurde). In den Jahren 
meiner Selbständigkeit war ich bei vielen Firmen jeder Größe, zuerst hauptsächlich in der 
Softwareentwicklung, später in der Administration von Datenbanken und auf allen gängigen 
Betriebssystemen, beschäftigt.

Dies ist mein drittes IT-Fachbuch. Dieses Buch dient, ebenso wie die beiden vorherigen, dazu, 
dem Leser komprimiert neue Einblicke und neues Wissen zu vermitteln, die aus über 20 Jahren 
Berufserfahrung und dem mehr oder weniger ständigen Beschäftigen mit der Materie heraus 
resultieren. Möglichst viele Permanente Links innerhalb der zahlreichen Referenzen und 
dokumentierte Abbildungen dienen der Nachvollziehbarkeit, Verifikation und Wiederholbarkeit 
meiner eigenständig und selbständig, sorgfältig und systematisch durchgeführten Arbeiten.
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Abbildung 2: Zum Autor

https://www.igd.fraunhofer.de/
http://www.tu-darmstadt.de/

