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Vorwort
Der eigene Mail-Server wird hier, im Gegensatz zu
anderen Netzwerkdiensten, nochmal extra aufge-
führt, da in jedem Unternehmen eine diesbezüg-
lich gut Lösung viele – für die Mitarbeiter direkt
sichtbare  –  Vorteile  bringt.  Einige  Unternehmen
haben diesen Kommunikationskanal komplett an
einen  externen  Dienstleister  ausgelagert.  Aus
Sicht  von  Sicherheit,  Leistung  und  Budget  eine
falsche Entscheidung,  die aber oft  nicht so ein-
fach umzukehren ist!

Rechtliche Grundlagen

Wer kennt die Abkürzung nicht: „DSGVO“. Für vie-
le bedeutet die EU-Datenschutzgrundverordnung
einen enormen Mehraufwand, der  sich in erster
Linie im Budget der IT-Abteilung niederschlägt. Im
Grunde  hat  sich  aber  nichts  verändert!  Sicher-
heitsvorkehrungen  und  Datenschutzrichtlinien,
die zuvor schon eingehalten werden sollten, müs-
sen nun eingehalten werden. Unter der Adresse:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justi-
ce-and-fundamental-rights/data-protection/2018-
reform-eu-data-protection-rules_de

kann  man sich  die  aktuellen  Bestimmungen  im
Detail ansehen.

Interpretation der Vorschriften
Der IT-Administrator ersetzt nicht den Juristen …
und die Rechtsabteilung wird wohl nicht den E-
Mail-Server einrichten und warten! Um die Einhal-
tung von Anwendung und Vorschriften zu fordern
und zu überprüfen,  müssen solche erst  vorhan-
den sein. Der „IT-ler“ kann immer nur versuchen
vorhandene Regelungen so gut wie möglich auf
technischer Ebene umzusetzen. 

Anwendung der Vorschriften
Es muss klar sein, dass technische Lösungen, und
sind diese  noch  so  ausgereift,  die  Eigenverant-
wortung des Anwenders nicht ersetzen kann! Sol-
che „Lösungen“ können immer nur unterstützend
auf das Verhalten des Users einwirken. Es ist ein-
fach unrealistisch,  wenn Ihnen ein Anbieter  sol-
cher technischen Lösungen 100% Sicherheit und
Datenschutz verspricht!

Technische Grundlagen
Neben der revisionssicheren Archivierung stehen
die  Aspekte  der  Verschlüsselung  und  sicheren
Übertragung im Mittelpunkt.

Archivierung
Um die Aufbewahrungsfristen, Unveränderbarkeit
und Durchsuchbarkeit von archivierten E-Mails zu
gewähren reicht es nicht aus die Mails in einen
Archiv-Ordner des Mail-Clients zu kopieren. Durch
den  Einsatz  von  Archivierungssoftware  werden
die Mails verschlüsselt und gleichzeitig eine Prüf-
summe erstellt,  die  sicherstellt,  dass  die  Nach-
richt im Nachhinein nicht verändert wurde. Außer-
dem ist ein User-Management integriert, dass die
Zugriffsrechte auf archivierte Nachrichten regelt.

Verschlüsselung
Abhängig von den Anforderungen und Möglichkei-
ten können E-Mails auf User-Ebene bzw. auf Ser-
ver-Ebene verschlüsselt werden. Beide Methoden
haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Ob eine
dieser Methoden, und wenn ja, welche Methode
verwendet wird, hängt von vielen Faktoren ab, die
vorab geklärt werden müssen.

Sichere Übertragung
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit – ist es aber
nicht!  Trotz  des  relativ  geringen  Konfigurations-
aufwand ist es immer noch an der Tagesordnung,
dass  E-Mails  über  unsichere  Verbindungen  ver-
sendet und empfangen werden.
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Planung
Wie bereits erwähnt, müssen verbindliche Rege-
lungen in Bezug auf die Umsetzung rechtskonfor-
men  und  sicherem  E-Mail-Handling  vorhanden
sein.  Darauf  aufbauend werden die technischen
Lösungen in das bestehende System eingebaut,
bzw. neu installiert. 

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt unabhängig von der alltäg-
lichen Nutzung des Mail-Systems. D.h.  dass der
normale User in seiner Arbeit nicht beeinträchtigt
wird.

Testeinsatz
Nach  Installation  und  Anpassung  der  einzelnen
Komponenten werden bestimmte Anwender aus-
gewählt, um die Änderungen zu testen, und evtl.
vorhandene Probleme auszuschließen, oder Nach-
besserungen durchzuführen.

Laufender Betrieb
Über ein Monitoring-System wird der laufende Be-
trieb überwacht. Selbstverständlich müssen auch
hierbei  die  Datenschutzrichtlinien  eingehalten
werden! Die archivierten Daten sollten natürlich
auch von der Backup-Software mit in den zu si-
chernden Bestand aufgenommen werden.

Zusammenfassung
Um Problemen bei  der  rechtskonformen und si-
cheren Handhabung von E-Mails aus dem Wege
zu gehen, ist es wichtig diese Aufgabe in kompe-
tente Hände zu geben. Trotzdem muss selbstver-
ständlich der Aufwand in einem vertretbaren Ver-
hältnis zum Nutzen der Maßnahmen stehen.
Kontaktieren Sie uns wenn Sie weiter Infos benöti-
gen oder sonstige Fragen haben.

Eingesetzte Software
Folgende  Software-Produkte  werden  zur  Umset-
zung eingesetzt:

• Postfix ( Mail Transfer Agent)
• Dovecot ( Mail Delivery Agent)
• Roundcube ( Webmail)
• Piler ( Mail Archiver)
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