
Im Fokus

Zum Thema Funktionale Sicherheit 
(Safety) gibt es branchenabhängig 
viele Normen, die bei der Entwick-
lung von Produkten zu berücksichti-
gen sind, z.B. die ISO 26262 in der Au-
tomobilindustrie oder die ISO 14971 
für die Medizintechnik. Den Aspekt 
der Informationssicherheit (Security) 
berücksichtigen diese Normen nicht 
– leider. Einerseits hängen Safety und 
Security eng zusammen (keine Safe-
ty ohne Security – und umgekehrt), 
andererseits führt die zunehmende 
Vernetzung von Produkten zu einem 
erhöhten Security-Bedarf.

Security-Vorgehen analog 
Safety nach ISO 26262

Gerade im Automotive-Bereich bietet 
es sich an, für Security ein ähnliches 
Vorgehen aufzubauen wie es sich 
schon für Safety nach ISO 26262 eta-
bliert hat: Gefährdungsanalyse und 
Risikobewertung sind um eine Bedro-
hungsanalyse zu ergänzen, denn die 
Gefährdungsanalyse betrachtet nur 
schädliche Auswirkungen des Pro-
duktes auf die Umwelt. Genau hier 
liegt der wesentliche Unterschied 
zwischen Safety und Security: Wel-
che Bedrohungen wirken von außen 
auf das Produkt ein und können Infor-
mationsvertraulichkeit, Datenintegri-
tät oder Verfügbarkeit des Produktes 
beeinträchtigen?

Analog der Definition von sogenann-
ten Safety-Goals, aus denen Safety-
Requirements über verschiedene 

Ebenen abgeleitet werden, sollten 
entsprechende Security-Goals defi-
niert und in Security-Requirements 
konkretisiert werden.

Grundlegende Security-Praktiken
aus Reifegradmodellen

Es reicht jedoch nicht, kryptografi-
sche Verfahren zur Verschlüsselung 
einzusetzen, um ganzheitliche Secu-
rity zu erreichen. Welche Praktiken 
sind aber im Unternehmen einzufüh-
ren? In der Automobilindustrie sind 
Reifegradmodelle wie Automotive  
SPICE®, aber auch CMMI verbrei-
tet, die grundlegende Praktiken für 
Engineering-Prozesse fordern. Da-
her bietet es sich auch für Security 
an, entsprechende Modelle als Aus-
gangsbasis für einen Security-Engi-
neering-Prozess zu nehmen:

 System Security Engineering Capa-
bility Maturity Model® (SSE-CMM®, 
ISO/IEC 21827)

 Security by Design with CMMI for 
Development, Version 1.3

 Software Assurance Maturity Mo-
del (SAMM) [2]

 

Schulterschluss zwischen Safety und Security

Security erfordert Prozess-
änderungen im Unternehmen

Diesen Modellen ist gemeinsam, dass 
sie nicht nur die Entwicklung im Fo-
kus haben, sondern auch organisato-
rische Aspekte. Um ein Unternehmen 
ganzheitlich zu schützen, muss man 
die Prozesse im Unternehmen über-
arbeiten und ergänzen. Die Zertifizie-
rung nach ISO 27001 für ein Informa-
tionssicherheitsmanagementsystem 
rundet die Reorganisation dieser Pro-
zesse ab. 
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Mit Safety-Vorgehen und 
Security-Reifegradmodellen 
lässt sich eine ganzheitliche 
Sicherheit im Unternehmen 
verankern.
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