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Denn was wie eine Routine-Arbeit
aussieht und auch tatsächlich regelmäßig stattfindet, birgt möglicherweise
große Probleme für das Unternehmen.
Denn je nach verwendeten Geräten
bricht das Unternehmen möglicherweise Gesetze in drei Ländern (China,
Deutschland und USA) und kann in allen drei Ländern bestraft werden.
PROBLEMTHEMA NUMMER 1:
VERSCHLÜSSELUNG
Deutsche Unternehmen verwenden in
der Regel Geräte mit hoher Verschlüs-
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Datensicherheit mit China
Ein deutscher Mitarbeiter packt Router und Switch in seinen Koffer, fliegt nach China und installiert
die Geräte in der Niederlassung in China, um eine sichere, verschlüsselte IT-Verbindung (WAN) zum
Mutterhaus in Deutschland zu ermöglichen. Ein simpler Job, mit dem sich seine Firma möglicherweise bereits strafbar gemacht hat.
TEXT: DR. KUANG-HUA LIN ASIA-PACIFIC MANAGEMENT CONSULTING GMBH
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selungsstärke, um ihren Datenverkehr
zu schützen. Viele solcher Produkte
können aber auch militärisch genutzt
werden und unterliegen somit der so
genannten Dual-Use-Verordnung der
Europäischen Union (EU) und bedürfen
einer Exportgenehmigung für die Ausfuhr aus der EU. Gleichzeitig sind viele
dieser Produkte durch die Dominanz
von US-Unternehmen wie CISCO in
der Netzwerktechnologie US-Produkte
und unterliegen zusätzlich der so genannten Re-Export-Genehmigung der
US-Regierung. Viele US-Produkte unterliegen sogar einem strengen ExportVerbot nach China. Der Eindruck, dass
man auch US-Produkte in China kaufen
kann, täuscht. Denn US-Unternehmen
haben oft unterschiedliche Produktversionen für den Verkauf in den USA,
Europa und China. Also ist eine Ausfuhr
von US-Produkten aus den USA/der EU
nach China oft nicht erlaubt.
In China hingegen darf man nur vom
chinesischen Staat genehmigte Verschlüsselungshardware einsetzen. Die
Verwendung „schwarz“ importierter
Hardware ohne staatliche Genehmigung führt auf jeden Fall zur Beschlagnahmung der illegalen Produkte und
möglicherweise zur weiteren Durchsuchung der Geschäftsräume und Beschlagnahmung der EDV-Anlagen.
Nach dem Gesetz kann dem Unternehmen zusätzlich die Geschäftslizenz entzogen werden sowie erzielter Gewinn
des Unternehmens in China durch
Geldstrafen abgeschöpft werden. In
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besonders schweren Fällen müssen sowohl das Unternehmen als auch die betroffenen Personen (der „Schmuggler“
und der Geschäftsführer beziehungsweise gesetzliche Vertreter des Unternehmens) mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
Konkret heißt das, dass ein Unternehmen für die Einrichtung seiner IT-Anbindung in China grundsätzlich nur
Produkte verwenden darf, die lokal in
China verfügbar sind und von der Behörde genehmigt wurden. Die staatliche Kontrollbehörde SEAC (State Encryption Administration Commission)
hat eine Liste mit Verschlüsselungsprodukten veröffentlicht, die in China verwendet werden dürfen.
Skeptiker sagen natürlich sofort, dass
derartige genehmigte Produkte wahrscheinlich nicht vor einem Mithören
durch den chinesischen Staat schützen können. Sonst würden sie ja nicht
genehmigt. Unabhängig davon, ob
solche Sorgen berechtigt sind, ist ein
„schwarzer“ Import sicher nicht die
richtige Lösung. Denn gerade die Verwendung von nicht zugelassener Verschlüsselungstechnologie berechtigt
den chinesischen Staat, die Geschäftsräume des Unternehmens zu durchsuchen und EDV-Anlagen gegebenenfalls
zur Beweissicherung zu beschlagnahmen. Das kann nicht im Interesse der
deutschen Unternehmen sein. Trotzdem stehen heute schwarz importierte Cisco-Router bei einer großen Anzahl deutscher Unternehmen in China
– Eine Zeitbombe, die jederzeit platzen kann.
LÖSUNG ÜBER IT-OUTSOURCING?
Wie ist es, wenn ein Unternehmen seinen Datenverkehr mit China oder gar
die gesamte EDV an einen Dienstleister outsourct? Es gibt inzwischen viele Dienstleister (auch deutsche Dienstleister), die diesen Service (Hosting und
Infrastructure Services wie zum Beispiel
WAN, LAN, Standleitungen und Datensicherheit/-verschlüsselung) anbieten,
und zwar nicht nur für China (für die

4 2008

Anbindung mit Deutschland), sondern
auch für die Anbindung mit weltweiten
Niederlassungen.
Wichtig ist anzumerken, dass damit die
Problematik mit der Verschlüsselung
nicht automatisch gelöst ist. Denn entweder nutzt der Dienstleister in China die genehmigten Produkte – oder
auch nicht. Solange die illegale Hardware bei Ihnen in der Niederlassung
steht, hilft die Ausrede nicht, dass der
Router Ihnen nicht gehört. Also auch
mit Outsourcing führt kein Weg daran
vorbei, dass Sie für die Verschlüsselung
in China nur genehmigte Produkte verwenden können.
Trotzdem liegt es nahe, die gesamte ITInfrastruktur wie IT-Anbindung, Hosting und IT–Sicherheit an einen qualifizierten IT-Dienstleister outzusourcen. Denn in Entwicklungsländern wie
China ist der Aufbau einer eigenen ITInfrastruktur mühsam und mit vielen
Fallstricken verbunden. Böse Überraschungen und Rückschläge sind fast
unvermeidbar, solange man nicht fachkundig beraten wurde.
Beispiel: Ein namhafter deutscher Automobilzulieferer hat in Suzhou sein
eigenes Rechenzentrum aufgebaut.
Schon bei dem ersten großen Unwetter stand das Rechenzentrum unter Wasser. Das beauftragte Bauunternehmen bohrte Löcher in den Boden,
um Datenleitungen und Stromkabel
durchzuziehen, anstatt die Leitungen
über die Dächer/Wände laufen zu lassen, wie es sein sollte.
Allerdings ist Outsourcing keine Patentlösung, besonders weil vielen ITDienstleistern in China die erforderliche Sorgfalt und Professionalität fehlt.
Große Namen schützen nicht vor bösen Überraschungen, weil auch namhafte internationale Unternehmen in
China mit chinesischen Mitarbeitern arbeiten müssen, die die Datensicherheit
oft nicht ernst nehmen. Beispiele:
f Bei vielen kommerziellen Rechenzentren in China können Sie als
Westler problemlos unangemel-

det Besichtigungen machen, wenn
Sie sich als potenzieller Kunde ausgeben. Sie spazieren in den ServerRaum und haben physischen Zugriff auf Server und die umliegenden
Backup-Bänder.
f Die meisten Anbieter in China, auch
internationale Anbieter, bieten standardmäßig weder zusätzliche Leitungen noch ein zweites Rechenzentrum als Backup beziehungsweise Sicherheitslösung.
f Bei Anbietern, die ein zweites Rechenzentrum als Sicherheitsbackup anbieten, liegen beide Rechenzentren oft im selben Gebäude. Vor
einem Gebäudebrand sind also die
Daten der Kunden nicht geschützt.
Der lasche Umgang der Mitarbeiter
vor Ort mit der IT-Sicherheit, auch bei
internationalen Unternehmen, lässt
sich am besten anhand eines konkre-

ter in China auch tatsächlich ein Audit durchzuführen, um sicherzustellen,
dass die versprochenen Leistungen sowie die IT-Sicherheit gewährleistet sind.
ADSL VS. EIGENE INFRASTRUKTUR
Wenn ein Unternehmen sich gegen
ein komplettes Outsourcing entscheidet, dann muss das Unternehmen sich
selbst um die IT-Infrastruktur in China
kümmern. Nachdem das Thema Verschlüsselung hoffentlich legal durch
Kauf der genehmigten Hardware vor
Ort in China gelöst worden ist, steht
das nächste Problem ins Haus – eine schnelle Datenverbindung nach
Deutschland. Durch die beschränkte
Leitungskapazität zwischen Deutschland und China wird der meiste Internet-Datenverkehr über die USA geroutet. Die Daten gehen also einmal
um die Welt, bis sie in Deutschland ankommen. Mit einer Latenzzeit von über

Was wie eine Routine-Arbeit aussieht und auch
tatsächlich regelmäßig stattfindet, birgt große
Probleme für Unternehmen. Denn je nach verwendeten Geräten werden möglicherweise Gesetze in
China, Deutschland und den USA gebrochen.
ten Beispiels darstellen: Ein deutsches
Unternehmen hatte nach einem Server-Brand in China angeordnet, DatenBackups über Tapes regelmäßig durchzuführen. Nach einem unglücklichen
zweiten Brand verlor das Unternehmen trotz der Backups alle Daten, da
alle Bänder rund um die Server lagen.
Nach einer erneuten Anordnung, Backup-Tapes im Safe bei einer Bank zu hinterlegen, stellte das Unternehmen bei
einem Audit vor Ort fest, dass die Bänder zwar tatsächlich im Safe lagen, allerdings wieder im Server-Raum. Die
lokale Geschäftsführung war der Meinung, dass dies „gut genug“ sei.
Also wenn man die gesamte IT-Infrastruktur outsourcen möchte, kommt
man nicht umhin, bei dem Dienstleis-

hundert Millisekunden kann man zwar
E-Mails verschicken, die Verwendung
gängiger Server-Anwendungen wie
SAP oder anderer ERP-Programme ist
jedoch kaum noch möglich.
Die günstige ADSL-Lösung ist also nur
für die Anbindung kleiner Sales-Niederlassungen sinnvoll. Bei ERP-Anwendungen beziehungsweise bei der Anbindung größerer Niederlassungen oder
einer Produktionsstätte braucht man
auf jeden Fall eigene Datenleitungen.
In China kann man die Leitungen beziehungsweise Kapazität bei den drei
Telekom-Anbietern China Telecom, China Unicom und China NetCom (CNC)
mieten. Die chinesischen Anbieter stellen aber nur die Bandbreite zur Verfügung. Der Kunde muss selber die 
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Deutsche Unternehmen verwenden in der Regel
Geräte mit hoher Verschlüsselungsstärke, um
ihren Datenverkehr zu schützen.
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Küste Taiwans im vergangenen Jahr legen manche europäische Unternehmen Wert darauf, dass ihre Daten über
Landleitung und nicht über Seekabel
nach Deutschland kommen.
Auch wenn in der Presse häufig über
Hackerangriffe und Spionage berichtet wird, liegt die größte Sicherheitslücke eines Unternehmens stets bei den
eigenen Mitarbeitern, nicht nur in China. Ausländische Unternehmen in China, vor allem japanische Unternehmen,
haben in der Regel Sicherheits- und
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Router kaufen, installieren und konfigurieren. Darüber hinaus haben die
chinesischen Anbieter in der Regel keine redundanten Leitungen als Backup.
Das heißt bei einer Störung dauert es in
der Regel vier bis acht Stunden, bis die
Leitung wieder funktioniert.
Alternativ kann man die Datenleitungen beziehungsweise Kapazität auch
bei internationalen Anbietern wie British Telecom, Singapore Telecom oder
auch T-Systems kaufen oder mieten.
Die Preise sind höher und die Leistung
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nicht immer besser. Dies bietet aber auf
jeden Fall den Vorteil, dass man über
Leistungen detailliert verhandeln kann.
Beispielweise kann man Reserve- beziehungsweise Backup-Leitungen vertraglich festlegen. Nach dem fast dreimonatigen Ausfall durch Kabelbruch vor der

Überwachungssoftware installiert, welche den sicheren Umgang mit Firmendaten überwacht oder gar erzwingt.
Beispielweise wird das Kopieren über
CD/DVD oder USB-Stifte in der Regel
blockiert, das Ausdrucken von Dokumenten über Drucker eingeschränkt,

individuell markiert und dokumentiert.
Ungewöhnliches Nutzungsverhalten
wie zum Beispiel das Arbeiten und Kopieren nach Feierabend ist erst nach einer zusätzlichen Freigabe durch die Geschäftsführung möglich.
Dagegen gibt es kaum deutsche Unternehmen in China, die solche Sicherheitsund Überwachungssoftware haben.
Als Begründung wird häufig das deutsche Datenschutzgesetz zitiert, obwohl
das deutsche Gesetz in China natürlich nicht gilt. Darüber hinaus sehen wir
auch keine Verletzung der Privatsphäre
und Rechte der Mitarbeiter darin, wenn
das Unternehmen die chinesischen Mitarbeiter über die Dokumentation und
Kontrolle der Computernutzung aufklärt. Denn: Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser – besonders in China.
Mit dieser kurzen Anleitung sollte jedes Unternehmen in der Lage sein, seine Daten- und IT-Anbindung nach China sicher und legal zu gestalten. Für
weitere Fragen stehen der Autor und
seine Mitarbeiter in Düsseldorf und in
den acht Niederlassungen in China zur
Verfügung. A
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