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I. Dokumenthistorie  
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II. Geltungsbereich / Scope 

Diese Sicherheitsvorgaben (ST) gelten für das Digitale Wahlstift-System dotVote® Version 1.0 

Projektnummer:   66686 

 

Erläuterung zur Darstellung des Textes in den Abschnitten III, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.1 und 9.2: 

Text in schwarzer Schrift stammt aus dem Schutzprofil „Digitales Wahlsitft-System“, V1.0.1. Text in blauer Schrift ist in 
den vorliegenden Sicherheitsvorgaben geändert oder ergänzt worden. 
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III. Begriffe / Definitions 

Anoto-Technologie  Die von dem schwedischen Unternehmen Anoto Group AB entwickelte und patentierte 
Anoto-Technologie ermöglicht die digitale Erfassung, Übertragung und Verarbeitung handschriftlicher Texte 
und Zeichnungen mit einem digitalen Stift und einem auf Papier gedruckten digitalen Punkteraster, das ein 
Koordinatensystem kodiert. 

Digitaler Wahlstift  Unter dem Begriff Digitaler Wahlstift werden alle von Anoto Group AB zugelassenen 
digitalen Stifte verstanden, die die dotforms®-Funktionalität ermöglichen und deren Firmware die in diesen 
Sicherheitsvorgaben beschriebenen Sicherheitsfunktionen erbringt. 

Dockingstation  Unter dem Begriff Dockingstation werden alle USB Kabel mit einem Anschlusseinschub für 
einen digitalen Stift verstanden.  

dotforms®  Eingetragener Markenname der Diagramm Halbach GmbH & Co. KG für das 
Datenerfassungskonzept und aller seiner Komponenten basierend auf digitalem Stift und Papier.  

dotforms® Funktionalität  Funktion, mittels eines digitalen Stifts auf einem dotforms® Formular zu schreiben, 
den geschriebenen Inhalt an einen PC zu übertragen und das Formularlayout inkl. aller mit dem digitalen 
Stift gemachten handschriftlichen Einträge zusammenzuführen, die handschriftlichen Eintragungen 
auszulesen und neben Erstellung einer Grafik als ASCII-Informationen einer Daten verarbeitenden 
Anwendung zu übergeben.  

dotVote®  Eingetragener Markenname für das Digitale Wahlstift-System dotVote® der Firmen Diagramm 
Halbach GmbH & Co. KG / WRS Softwareentwicklung GmbH. 

Elektronische Wahlurne  Auf einem elektronischen Speichermedium werden Stimmdatensätze in einer 
elektronischen Wahlurne registriert, bewertet und ausgezählt. Für jede Wahl wird eine elektronische 
Wahlurne verwendet, die von anderen elektronischen Wahlurnen getrennt verwaltet wird. 

Mandatsrelevanz  Als Mandatsrelevanz wird die Erheblichkeit eines – z.B. in einem Wahlprüfungsverfahren 
beanstandeten – Wahlfehlers auf das Wahlergebnis bezeichnet. Mandatsrelevant ist dabei jeder Fehler, der 
Einfluss auf den Ausgang der Wahl (bei Mehrheitswahlen) oder die Sitzverteilung (bei Verhältniswahlen) 
zumindest eines Wahlbewerbers hat oder haben könnte. 

Stiftspeicher  Die aufgezeichneten Koordinaten werden im Stiftspeicher innerhalb des Digitalen Wahlstifts 
gespeichert und können von dort über die Dockingstation ausgelesen werden. 

Stimmabgabevermerk  Jeder Wahlberechtigte, der im Urnenwahllokal gewählt hat, wird vom Wahlvorstand 
im Wählerverzeichnis in der dafür vorgesehenen Spalte mit einem Stimmabgabevermerk (rotes Kreuz) 
gekennzeichnet. Dadurch wird ausgeschlossen, dass ein Wahlberechtigter zweimal wählt. 

Stimmdatensatz  Zusammenfassung aller während der Stimmabgabe vom Wähler mit dem Digitalen Wahlstift 
auf einem Stimmzettel aufgezeichneten Daten, d.h. gültige und/oder ungültige Stimmen. 
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Stimme (Gültig/Ungültig)  Der Wille des Wählers muss erkennbar sein. Bei der Stimmabgabe ist der Wähler 
an die zugelassenen Wahlvorschläge gebunden. Die Stimmabgabe erfolgt dadurch, dass mit dem Digitalen 
Wahlstift deutlich kenntlich gemacht wird, welchem Wahlvorschlag die Stimme gelten soll. Die Form der 
Kennzeichnung ist weitgehend dem Wähler überlassen. In der Regel erfolgt die Kennzeichnung durch ein 
Kreuz im aufgedruckten Kreis. Eine ähnliche eindeutige und neutrale Kenntlichmachung z.B. durch ein 
Doppelkreuz oder durch Abhaken ist ebenso möglich, kann aber ggf. nicht automatisch als gültige Stimme 
identifiziert werden. 

Stimmzettel  Hierbei handelt es sich um ein vorgedrucktes Blatt Papier oder vergleichbare Abbildflächen, die 
die zu einer Wahl zugelassenen Wahlvorschläge (Kandidaten und/oder Parteien) in einer vorgegebenen 
Reihenfolge und mit vorgegebenen Informationen (z.B. Familiennamen, Vornamen, Stadtteil, Geburtsjahr 
und Beruf der im Wahlvorschlag angegebenen Personen) auflistet. Die Stimmzettel enthalten ferner eine 
kurze allgemeinverständliche Erläuterung der Regeln zur Stimmabgabe. Der oder die Wahlvorschläge 
werden dann z.B. durch Ankreuzen ausgewählt. Der Stimmzettel wird danach in eine Wahlurne geworfen 
und damit anonymisiert. Nach Schluss der Wahlhandlung werden die abgegebenen Stimmzettel bewertet 
und das Ergebnis im Wahllokal ermittelt und festgestellt. 

SOF (Stärke der Funktionen)   Eine Charakterisierung einer EVG-Sicherheitsfunktion, die den geringsten 
angenommenen Aufwand beschreibt, der notwendig ist, um deren erwartetes Sicherheitsverhalten durch 
einen direkten Angriff auf die zugrunde liegenden Sicherheitsmechanismen außer Kraft zu setzen. 

Wählerverzeichnis  Im Wählerverzeichnis sind alle Personen eingetragen, die wahlberechtigt sind. Es wird zu 
einem festgelegten Termin aus den Daten des Einwohnermeldeamtes angelegt. Hierbei werden dann alle 
jeweils wahlberechtigten Personen erfasst. Für jeden Wahlbezirk wird ein eigenes (Teil-) Wählerverzeichnis 
mit den dort gemeldeten Wahlberechtigten angelegt.  

Wahlbezirk  Der Wahlbezirk ist eine geografisch zusammenhängende Verwaltungseinheit, zur konkreten, 
lokalen Durchführung von Wahlen mit Zuordnung auf ein Wahllokal bzw. einen Wahlraum. Es wird zwischen 
Urnenwahlbezirken und Briefwahlbezirken unterschieden. 

Wahlergebnis  Ein Wahlergebnis ist ein vom Wahlleiter verkündetes amtliches Ergebnis, das von den 
Wahlausschüssen festgestellt wurde. Als vorläufiges Ergebnis wird das in der Wahlnacht ermittelte Ergebnis 
bezeichnet, das unter Vorbehalt der vor der Sitzung dieser Ausschüsse stattfindenden Wahlprüfung steht. 

Wahlhandlung  Während der Wahlhandlung können Stimmen abgegeben werden. Die Wahlhandlung 
bezeichnet also den Zeitraum, in dem Wahlvorgänge stattfinden können. 

Wahlhelfer  Ein Wahlhelfer bekleidet ein Ehrenamt und nimmt dieses in einem Wahlvorstand in einer 
bestimmten Funktion wahr. 

Wahlkabine  Die Wahlkabine oder Wahlzelle ist ein für Dritte nicht einsehbarer Raum oder Verschlag, der eine 
geheime Wahl ermöglichen soll. Daher darf sie jeweils nur von einer Person betreten werden, worüber der 
Wahlvorstand zu wachen hat. Die Wähler können an einem Tisch den Stimmzettel unbeobachtet ankreuzen, 
bevor sie ihn in die Wahlurne werfen. 
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Wahlniederschrift  Über die Wahlhandlung sowie über die Ermittlung und Feststellung des vorläufigen 
Wahlergebnisses ist vom Schriftführer des Wahlvorstandes eine Wahlniederschrift auszufüllen. Diese ist 
anschließend von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen. Zur Darstellung des vorläufigen 
Wahlergebnisses in der Wahlniederschrift und im Wahllokal für die Öffentlichkeit wird ein Papierausdruck 
benötigt. 

Wahlprüfung  Wahlprüfung nennt man das Verfahren, in dem die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit einer Wahl 
durch den Wahlausschuss festgestellt wird, um das endgültige Wahlergebnis verkünden zu können.  

Wahlurne  Die Wahlurne ist ein geschlossener Behälter mit abschließbarem Deckel und Einwurfschlitz zur 
Durchführung einer geheimen Wahl mit Stimmzetteln. Die Wähler kreuzen in einer Wahlkabine 
unbeobachtet und unbeeinflusst einen oder mehrere Stimmzettel an und werfen diese danach gefaltet in die 
Wahlurne. Die verschlossene Wahlurne wird nach Schluss der Wahlhandlung geöffnet und ausgeleert, damit 
die Stimmzettel bewertet und ausgezählt werden können. 

Wahlvorgang  Für jeden Wähler besteht der Wahlvorgang aus folgenden Schritten: 

1. Vorprüfung der Wahlberechtigung, Ausgabe der Stimmzettel, Aktivierung und Ausgabe des Digitalen 
Wahlstifts 

2. Freie und Geheime Stimmabgabe in der Wahlkabine 
3. Prüfung der Wahlberechtigung, ggf. Annullierung der Stimmabgabe und Vernichtung der Stimmzettel 
4. Registrierung der Stimmabgabe (bei bestehender Wahlberechtigung) und Einwurf der Stimmzettel in die 

Wahlurne 

Wahlvorstand  Jedem Wahlbezirk ist ein Wahlvorstand zugeordnet. Der Wahlvorstand besteht aus dem 
Wahlvorsteher, dem Schriftführer, deren Stellvertretungen und weiteren Beisitzern. Der Wahlvorstand ist ein 
eigenständiges Wahlorgan. Er nimmt ein eingeschränktes Hausrecht im Wahllokal wahr, hat für die 
Einrichtung des Wahlraumes zu sorgen, überwacht die Stimmabgabe, bewertet die Stimmen und zählt sie 
aus. Er stellt das vorläufige Wahlergebnis fest und sorgt für dessen Übermittlung an die zuständige 
Wahlzentrale. 

Wahlzentrale  Am Wahltag werden Wahlzentralen eingerichtet, die nach Wahlende die vorläufigen 
Wahlergebnisse aus den Wahllokalen entgegennehmen und an die Wahlleitung weitermelden. 
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Abkürzungen / Abbreviations 

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

CAPP  Controled Access Protection Profile 

CC Common Criteria for IT Security Evaluation (Gemeinsame Kriterien für die 
Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik) 

CEM Common Methodology for IT Security Evaluation (Gemeinsame Methodologie für 
die Prüfung und Bewertung der Sicherheit von Informationstechnik) 

EAL Evaluation Assurance Level (Vertrauenswürdigkeitsstufe) 

EVG Evaluationsgegenstand 

FIPS Federal Information Processing Standards 

IT Information Technology (Informationstechnik) 

PP Protection Profile (Schutzprofil) 

SFP Security Functional Policy 

ST Security Target (Sicherheitsvorgaben) 

TOE Target of Evaluation (Evaluationsgegenstand – EVG) 

TSF TOE Security Functions (EVG-Sicherheitsfunktionen) 

TSP TOE Security Policy (EVG-Sicherheitspolitik) 
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1 ST-Einführung 

 

1.1 ST-Identifikation 

Die ST-Identifikation stellt die Kennzeichnungen und beschreibenden Informationen bereit, die zur Kontrolle und 
Identifikation der entsprechenden Sicherheitsvorgaben (Security Target – ST) und des EVG, auf den sie sich 
bezieht, benötigt werden. 

 

Titel Sicherheitsvorgaben Digitales Wahlstift-System dotVote® Version 1.0 
 

Version 1.6 
 

Datum 08.05.2008 
 

Evaluationsgegenstand (EVG) Digitales Wahlstift-System dotVote® Version 1.0 
 

Antragsteller Diagramm Halbach GmbH & Co. KG 
WRS Softwareentwicklung GmbH 
 

Zertifizierung Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
 

Zertifizierungskennung BSI-DSZ-CC-0444 
 

CC-Konformität Der EVG ist konform zu Teil 2 und Teil 3 von CC 2.3 
 

EAL-Konformität Der EVG ist konform zu einer Erweiterung von EAL 3. 
Die Erweiterung besteht aus den folgenden Komponenten: 

• ADV_SPM.1  
• AVA_MSU.3 (ersetzt AVA_MSU.1) 

 
PP-Konformität Der EVG ist konform zu BSI-PP-0031: 

„Digitales Wahlstift-System“, Version 1.0.1 
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1.2 ST-Übersicht 

1.2.1 Kurzbeschreibung des Digitalen Wahlstift-Systems dotVote® 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote® ist ein Wahlgerät für die elektronische Abgabe, Speicherung, 
Bewertung und Auszählung von Stimmen. Es unterstützt die gleichzeitige Durchführung mehrerer Wahlen 
und erlaubt die zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse, ohne dabei auf die papiergebundenen 
Stimmzettel verzichten zu müssen. Hierbei spielt die Komplexität der Wahlgesetzgebung und die Anzahl 
der am gleichen Tag durchgeführten Wahlen keine Rolle. 

Das dotVote®-Verfahren ist eine spezielle Anwendung der maschinellen Formularverarbeitung. 
Ursprünglich wurde die Technologie von dem schwedischen Unternehmen Anoto Group AB für Prozesse 
entwickelt, die sowohl ein papiergebundenes Dokumentenmanagement als auch die Digitalisierung 
handgeschriebener Informationen zur weiteren elektronischen Verarbeitung erfordern. 

Für die Aufzeichnung der Stimmen werden Digitale Wahlstifte, d.h. kugelschreiberähnliche Stifte auf der 
Basis der Anoto-Technologie eingesetzt, die neben der klassischen Kugelschreibermine über ein 
hinreichend leistungsfähiges Innenleben aus Kamera, Prozessor, Speicher, Ein/Ausgabeeinheit 
(Dockingstation) und einer Batterie verfügen. Die Dockingstation dient zur Übertragung der Stimmen an 
einen PC via USB-Schnittstelle. 

Die Stimmzettel haben einen speziell bedruckten Hintergrund, der aus winzigen Punkten besteht. Das 
feine Raster ist mit bloßem Auge lediglich an einer leicht grauen Färbung zu erkennen. Aus diesem 
Raster werden beim Schreiben die Koordinaten ermittelt, die bei Stimmabgabe nach jedem Wahlvorgang 
über eine Dockingstation in die zugehörigen elektronischen Wahlurnen verschoben und dort bis zum 
Schluss der Wahlhandlung gespeichert werden. Aufgezeichnete Stimmen können auch ohne 
Speicherung gelöscht werden, wenn der Wähler nicht wahlberechtigt ist oder wenn er sein Votum 
korrigieren möchte. 

Nach dem Schluss der Wahlhandlung werden alle in den elektronischen Wahlurnen gespeicherten 
Stimmen von der Software des Digitalen Wahlstift-System dotVote® automatisch bewertet. Der 
Wahlvorstand kann jede Bewertung überprüfen und muss zweifelhafte Stimmen individuell bewerten. 
Nach der automatischen Auszählung aller Stimmen werden die Wahlergebnisse ausgedruckt und vor 
späteren Manipulationen geschützt. 

Technische Fehler werden so behandelt, daß sich das Digitale Wahlstift-System dotVote® zu jedem 
Zeitpunkt in einem sicheren Betriebszustand befindet. Bei Bedarf kann ein geschützter Wiederanlauf 
durchgeführt werden, der die Fortsetzung des sicheren Betriebs gewährleistet. 

Neben den Digitalen Wahlstiften und der Software des Digitalen Wahlstift-Systems dotVote® werden für 
jedes Wahllokal ausreichend viele Stimmzettel mit Punkteraster, ein PC (Desktop oder Laptop), ein 
externer Datenträger (Festplattenlaufwerk, Flash Cards etc.) zur redundanten Speicherung der 
Wahldaten und ein Drucker zum Ausdruck der Wahlergebnisse benötigt. 
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1.2.2 Motivation für das Digitale Wahlstift-System dotVote® 

Immer komplexer werdende Wahlgesetzgebungen verbunden mit dem zeitlichem Aufwand für die 
Ermittlung des Wahlergebnisses und der gebotenen Wirtschaftlichkeit machen den Einsatz des Digitalen 
Wahlstfift-Systems dotVote® sinnvoll. Folgende zum Teil allgemeinen, aber auch spezifischen Vorteile 
sind damit verbunden: 

1. Die Stimmabgabe mit dem Digitalen Wahlstift erfolgt in einem den Wählern vertrauten Verfahren, d.h. 
mit Stift und Papier, und ist daher überschaubar und leicht handhabbar. 

2. Die Auszählung elektronischer Stimmen erfolgt automatisch und damit schnell und einfach. Dies gilt 
insbesondere für Wahlen, die dem Wähler die Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren bieten.  

3. Typische Fehler bei der manuellen Auszählung, z.B. Übertragungsfehler bei Verwendung von 
Auszählungslisten, werden vermieden. 

4. Es bleibt grundsätzlich möglich, das Wahlergebnis durch manuelle Auszählung der Papierstimmzettel 
zu überprüfen (heterogene Redundanz). Somit können die Vorteile der Digitalität der Wahl genutzt 
werden, ohne auf die Vorteile papiergebundener Wahlzettel verzichten zu müssen. 

5. Das Digitale Wahlstift-System dotVote® entspricht dem Trend zur Einführung elektronischer Mittel zur 
Wahlunterstützung im Besonderen und elektronischer Wahlen im Allgemeinen. 

6. Das Digitale Wahlstift-System dotVote® bietet die Perspektive, komplexe Wahlverfahren ohne 
zusätzlichen Personalbedarf durchzuführen und damit zumindest langfristig die Kosten zu senken. 

 

1.3 Postulat der Übereinstimmung mit den CC 

In diesem Abschnitt ist jedes für den EVG evaluierbare Postulat der Übereinstimmung mit den CC 
dargelegt, wie in Abschnitt 7.4 von Teil 1 der CC 2.3 angegeben. 

• Der EVG ist CC Part 2 conformant. 

• Der EVG ist CC Part 3 conformant. 

• Der EVG ist EAL 3 augmented with components 

o ADV_SPM.1 and 

o AVA_MSU.3 (substituting AVA_MSU.1). 

• Der EVG ist PP conformant with BSI-PP-0031 „Digitales Wahlstift-System“, Version 1.0.1 
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2 EVG-Beschreibung 

Dieser Teil der Sicherheitsvorgaben beschreibt den EVG zur Erleichterung des Verständnisses seiner 
Sicherheitsanforderungen und gibt den Produkttyp an. Der Anwendungsbereich und die Grenzen des EVG 
werden allgemein beschrieben, sowohl in materieller (Hardware-Bauteile und Software-Komponenten) als 
auch in logischer Hinsicht (IT-Leistungsmerkmale). 

2.1 Art des Produktes 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote®  ist ein Wahlgerät, das 

• die Stimmabgabe mit Digitalen Wahlstiften, 
• die Registrierung und die Speicherung der Stimmdatensätze in elektronischen Wahlurnen im 

Wahllokal, 
• die Bewertung und die Auszählung der in den elektronischen Wahlurnen gespeicherten 

Stimmdatensätze, 
• die Feststellung und den Ausdruck der (vorläufigen) Wahlergebnisse, 
• den Schutz der Wahldaten durch Erzeugung, Anzeige und Ausdruck eines verifizierbaren 

Ursprungsnachweises und 
• die Protokollierung der in Tabelle 3 und Tabelle 6 aufgelisteten Ereignisse 

ermöglicht. 

Ein Digitaler Wahlstift wird in Verbindung mit speziell gerasterten Papierstimmzetteln dazu benutzt, 
handschriftliche Kennzeichnungen zu erfassen, zu speichern und auf einen PC zu übertragen. Das für die 
Erfassung verwendete Punkteraster besteht aus einer Permutation von 6x6-Matrizen, die als 
Punktescharen die Oberfläche der Papierseiten in absoluten Koordinaten kodieren. Im Digitalen Wahlstift 
sind eine Kugelschreibermine, eine Kamera (elektronisches Auge), ein Prozessor, ein Datenspeicher 
(Stiftspeicher), eine Kommunikationseinheit und eine Batterie integriert. Die Kamera erfasst während des 
Schreibens die im Punkteraster auf dem Stimmzettel kodierten Koordinaten der geschriebenen Striche. 
Diese Daten werden im Digitalen Wahlstift gespeichert und von der Kommunikationseinheit über eine 
Dockingstation auf einen PC übertragen. Die Funktionen des Digitalen Wahlstifts werden von einer im 
Stift befindlichen Firmware gesteuert. 

Bei jedem Wahlvorgang werden die von einem Digitalen Wahlstift aufgezeichneten Stimmen, d.h. die 
Koordinaten der geschriebenen Striche, in den zugehörigen elektronischen Wahlurnen gespeichert. Nach 
dem Schluss der Wahlhandlung werden alle Stimmen in den elektronischen Wahlurnen vom Digitalen 
Wahlstift-System dotVote® automatisch bewertet. Der Wahlvorstand kann jede Bewertung überprüfen und 
zweifelhafte Stimmen individuell bewerten. Nach der automatischen Auszählung aller Stimmen werden 
die Wahlergebnisse ausgedruckt und vor späteren Manipulationen geschützt. 
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2.1.1 Ablauf des Wahlvorgangs im Wahllokal 

Der grundsätzliche Ablauf des Wahlvorgangs im Wahllokal ist in Abbildung 1 dargestellt. Dieser Prozess 
entspricht den gewöhnlichen Rahmenbedingungen politischer Wahlen und muss vom EVG technisch 
unterstützt werden. Durch den Einsatz des Digitalen Wahlstifts wird sich am Ablauf im Wahllokal 
grundsätzlich nichts ändern. 

Der Wahlvorgang beginnt für den Wähler mit Betreten des Wahllokals. Ein Wahlhelfer stellt durch 
Sichtkontrolle der Wahlbenachrichtigungskarte fest, ob sich der Wähler im richtigen Wahllokal befindet. 
Dann händigt der Wahlhelfer dem Wähler die Stimmzettel und den Digitalen Wahlstift aus. Er entnimmt 
dazu den Stift einer Dockingstation, die den Inhalt des Stiftspeichers löscht, den Stift auf 
Funktionsfähigkeit überprüft und ihn zur Aufzeichnung der Stimmabgabe aktiviert.  

Vor der Aushändigung des Digitalen Wahlstifts kann vom Wahlhelfer ein Funktionstest des elektronischen 
Auges durchgeführt werden. Zusätzlich können vom Wahlhelfer Daten aufgezeichnet werden, um 
bestimmte Stimmzettel für den Wähler zu sperren. Ebenso können Daten für die repräsentative 
Wahlstatistik aufgezeichnet werden. Der Wahlhelfer verwendet dazu ein bestimmtes Blatt mit 
Punkteraster, das ihm für diese Zwecke zur Verfügung steht. 

Der Wähler geht in die Wahlkabine und trifft seine Wahlentscheidung durch Kennzeichnung des 
Stimmzettels mit dem Digitalen Wahlstift. 

Danach tritt der Wähler an den Tisch des Wahlvorstandes. Ein Wahlhelfer überprüft anhand des 
Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigung des Wählers. Ist der Wähler wahlberechtigt, gibt ein weiterer 
Wahlhelfer die zweite Dockingstation zur endgültigen Stimmabgabe frei. Der Wähler steckt den Digitalen 
Wahlstift in die Dockingstation. Auf dem zum Wähler gewandten Bildschirm wird die Stimmenübertragung 
für den Wähler visualisiert, so dass er sicher sein kann, dass seine Stimmabgabe erfolgt ist. Mit der 
erfolgreichen Speicherung der Stimmdatensätze in den elektronischen Wahlurnen wird der Stiftspeicher 
gelöscht und der Stift für eine weitere Stimmabgabe deaktiviert. Der Digitale Wahlstift kann erst wieder 
benutzt werden, wenn er in der dafür vorgesehenen ersten Dockingstation überprüft und aktiviert wurde. 
Die Papierstimmzettel wirft der Wähler in die bereitstehenden Wahlurnen. Damit ist der Wahlvorgang 
abgeschlossen.  

Anmerkung: Die Papierstimmzettel müssen im Wahllokal in die Wahlurnen geworfen werden, damit 
sichergestellt ist, dass Wähler ihre Stimmabgabe an Hand der Papierstimmzettel nicht gegenüber Dritten 
beweisen können. Außerdem können nur so die Papierstimmzettel überprüft oder im Fall eines 
Totalausfalls des Digitalen Wahlstift-Systems dotVote® manuell ausgezählt werden.  

Falls der Wahlvorstand feststellt, dass der Wähler nicht wahlberechtigt ist oder falls der Wähler seine 
Kennzeichnung des Stimmzettels vor der endgültigen Speicherung revidieren möchte, steht eine dritte 
Dockingstation bereit, die die auf dem Digitalen Wahlstift enthaltenen Daten löscht und den Stift für eine 
weitere Stimmabgabe deaktiviert. Der Digitale Wahlstift kann erst wieder benutzt werden, wenn er in der 
dafür vorgesehenen ersten Dockingstation überprüft und aktiviert wurde. Die Papierstimmzettel müssen 
in diesen Fällen unter Aufsicht des Wahlvorstands vernichtet werden. 
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Abbildung 1: Ablaufskizze des Wahlvorgangs im Wahllokal 
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Die Aufteilung der Funktionen auf drei Dockingstationen wird als notwendig angesehen, um den 
Wahlablauf gegenüber dem Wahlberechtigten und dem Publikum transparent und glaubwürdig darstellen 
zu können und ein Fehlverhalten der Wähler und des Wahlvorstandes zu minimieren: 

a) Für den einzelnen Wähler muss aus Gründen der Transparenz während seiner Anwesenheit im 
Wahllokal der Wahlvorgang eingeleitet (Aktivierung) und abgeschlossen werden 
(Registrierung/Annullierung). Zur Einleitung des Wahlvorgangs wird der Digitale Wahlstift initialisiert 
und für die Aufzeichnung von Stimmen freigegeben (Aktivierung). Der Stift ist leer und zur 
Stimmaufzeichnung bereit. Zum Abschluss der Wahlvorgangs wird der Digitale Wahlstift entweder 
ausgelesen und geleert (Registrierung – die Stimmen werden in den elektronischen Wahlurnen 
gespeichert) oder nur geleert (Annullierung – die Stimmabgabe wird verhindert). Der Stift ist jetzt leer, 
aber noch nicht wieder zur Stimmaufzeichnung bereit. Diese Vorgänge müssen in zwei getrennten 
Schritten durchgeführt werden, weil sonst der nächste Wähler bei Aushändigung des Digitalen 
Wahlstifts nicht einschätzen kann, ob dieser geleert worden ist. Nur durch die Trennung von 
Registrierung und erneuter Aktivierung kann technisch ausgeschlossen werden, dass zwei Wähler 
ihre Stimmen versehentlich mit einem Entladungsvorgang abgeben. Eine Verteilung dieser beiden 
Schritte auf verschiedene Dockingstationen ist zu bevorzugen, weil sie sich dann auch nahtlos in die 
typischen arbeitsorganisatorischen Abläufe im Wahllokal einfügen lassen, denn gewöhnlich ist der 
Ort der Stimmzettelausgabe räumlich von den Wahlurnen getrennt. Die verschiedenen Funktionen 
sind so bereits durch den Aufstellungsort der Dockingstationen deutlich unterscheidbar. 

b) Es muss die Möglichkeit geben, Stimmen vom Digitalen Wahlstift in die elektronischen Wahlurnen zu 
verschieben (registrieren) und Stimmen vom Digitalen Wahlstift ohne Speicherung zu löschen 
(annullieren). Die Unterscheidung zwischen beiden Vorgängen erzwingt einen Bedienschritt, weil die 
Entscheidung vom Wahlvorstand getroffen wird. Dieser Bedienschritt kann sehr wirksam durch die 
Verwendung von zwei Dockingstationen für die beiden unterschiedlichen Vorgänge kontrolliert 
werden. Es genügt eine deutliche Kennzeichnung der Stationen, um Wähler und Wahlvorstand die 
jeweiligen Funktionen zu verdeutlichen. Bei Verwendung einer einzigen Dockingstation wäre neben 
dem Einsetzen des Digitalen Wahlstifts eine zusätzliche Handlung erforderlich, die schwerer zu 
kontrollieren ist. So ist insbesondere nicht klar, von wem sie ausgeführt werden sollte. 

• Ausführung durch den Wahlvorstand: Wie kann der Wähler nachvollziehen, dass seine 
Stimmabgabe registriert wird? 

• Ausführung durch den Wähler: Wie kann der Wahlvorstand gewährleisten, dass die 
Stimmabgabe annulliert wird? 

Das Modell „Drei Dockingstationen“ erfüllt folgendes Prinzip: Die Stimmen eines Wählers sind nur 
während „seines“ Wahlvorgangs auf dem Digitalen Wahlstift gespeichert, d.h. nur solange dieser Wähler 
die Kontrolle über den Stift hat. Unkontrolliert aufgezeichnete Daten können nicht als Stimmen in die 
elektronischen Wahlurnen gelangen. 
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2.1.2 Abgrenzung und Anwendungsbereich des EVG 

Der Anwendungsbereich des Digitalen Wahlstift-Systems dotVote® umfasst die folgenden Prozesse: 

• Wahlhandlung (Kontrolle der Aufzeichnung, Registrierung und Speicherung der Stimmen); 
• Bewertung (automatische und bei Bedarf manuelle Entscheidung über die Gültigkeit der 

abgegebenen Stimmen); und 
• Auszählung (Ermittlung, Feststellung und Ausdruck der summarischen Wahlergebnisse). 

Der Anwendungsbereich des EVG endet nach der Feststellung und dem Ausdruck der summarischen 
Wahlergebnisse mit der Erzeugung, der Anzeige und dem Ausdruck des Ursprungsnachweises. 
Insbesondere liegen die Aufgaben der Wahlzentrale, die aus den Wahlergebnissen der einzelnen 
Wahllokale die Gesamtergebnisse ermittelt, außerhalb des Anwendungsbereichs des EVG. 

Neben der Verarbeitung der Stimmen können mit dem Digitalen Wahlstift-System dotVote® Daten für die 
repräsentative Wahlstatistik erhoben werden. Die Verarbeitung dieser statistischen Daten hat keine 
Auswirkung auf die Sicherheitsziele (insbesondere die Anonymität der Stimmen) und liegt außerhalb des 
Anwendungsbereichs des EVG. 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote® besteht aus folgenden Komponenten: 

• Digitale Wahlstifte (Logitech IO2 BT, P/N 866142-1000) mit „dotVote“ Etikett, und 
- Stiftminen (inkl. Ersatzminen) mit Aufdruck „dotvote“ 
- Stiftsiegel (DH67520) weiß 
- zugehörige USB Dockingstationen (Logitech P/N 866108-0000) 
- Etiketten (DH67266 und DH67558) 
- Block mit Anoto-Pattern für Funktionstest (TC: 4665.508.67283 V110607) 

• Firmware des Digitalen Wahlstifts (FW U44.53) 
• dotVote® Applikation Version 1.0 (Software) für 

- die Überwachung der Kommunikation der Digitalen Wahlstifte mit der Logitech 
Stiftsoftware (USB Observer) 

- die Kontrolle der Digitalen Wahlstifte (Aktivierung, Registrierung, Annullierung), 
- die Speicherung und die Bewertung der Stimmdatensätze, 
- die Auszählung (Ermittlung, Feststellung und Ausdruck der summarischen 

Wahlergebnisse), 
- die Erzeugung, die Anzeige und den Ausdruck eines Ursprungsnachweises und 
- die Protokollierung aller relevanten Ereignisse 

• dotVote® Handbuch für den Administrator (AGD_dotVote66686_ADM, V 2.4) 
• dotVote® Handbuch für den Wahlvorstand (AGD_dotVote66686_WVS, V 2.2)  
• dotVote® Wählerinformation (AGD_dotVote66686_Wähler, V 2.0) 
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Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt das Digitale Wahlstift-System dotVote® die Stimmzetteldaten und 
die Kennungen aller Digitalen Wahlstifte. Diese Daten werden in spezifischen Dateien hinterlegt und 
müssen individuell, d.h. für jede Wahl, konfiguriert werden. 

Die Speicherung der Stimmdatensätze, der bewerteten Stimmdatensätze, der Wahlergebnisse und der 
protokollierten Ereignisse erfolgt in spezifischen Dateien/Datenbanken auf zwei unabhängigen 
Speichermedien. 

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten (nicht Bestandteil des EVG): 

• Stromadapter (Netzteil mit USB-Buchse, Modell PSC 03R-050) für die Aufladung der Akkus in 
den Digitalen Wahlstiften 

• Logitech Stiftsoftware (V 4.0.847.1) zur technischen Kommunikation mit den Digitalen Wahlstiften 
(USB Gerätetreiber) 

Für den Betrieb des EVG ist folgende Hardware und Software erforderlich: 

• Stimmzettel mit Anoto-Punkteraster (spezifische Gestaltung für die jeweilige Wahl) 
• PC (Desktop oder Laptop) mit mind. 6 USB-Ports (ggf. realisiert über USB-Hub) 
• Lautsprecher, Bildschirm, Tastatur (ggf. im Laptop integriert) 
• Internes und externes (USB-Stick, mind. 4 GB) Speichermedium 
• Drucker mit USB-Anschluss 
• Zubehör (Stromversorgung, USB-Kabel, Maus, Druckerpapier) 
• Betriebssystem des PCs (Microsoft Windows XP Professional SP2) 
• Gerätetreiber für die Kommunikation mit den Speichermedien und dem Drucker 
• Applikationsplattform (.NET Framework 1.1.4322) 
• MSDE SQL Server 2000 SP4 (Version 8.00.2039) DesktopEngine 
• Adobe FlashPlayer Version 9.0.16.0 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote® besitzt folgende externe Schnittstellen: 

• Druckerschnittstelle (Gerätetreiber für den Drucker) 
• Schnittstelle zu Dateien / Datenbanken auf dem internen und externen (transportablen) 

Speichermedium  
• Benutzerschnittstelle zur Steuerung der Wahlvorgänge (USB Dockingstation) und zur 

Übertragung der Stimmen an die dotVote® Applikation (Logitech Stiftsoftware) 
• Optische / Akustische / Haptische Benutzerschnittstelle: 

Papierstimmzettel, Stiftkamera (elektronisches Auge), Versiegelung, 
Stiftsignale (LEDs, Vibration), Lautsprecher, Bildschirm, Tastatur, Maus 

• Schnittstelle zur Speicherung von Protokolldatensätzen 
• Schnittstelle zur Registrierungsdatenbank des Betriebssystems (Windows Registry) 
• Schnittstelle zum Betriebssystem für den Abruf von Zeitstempeln und Zufallszahlen 
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Die dotVote® Applikation ist der zentrale Bestandteil des EVG. Sie unterstützt den Wahlvorstand bei der 
ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des EVG einschließlich der Identifikation des Wahlbezirks und der 
Freigabe der verwendeten Digitalen Wahlstifte. Sie kontrolliert jede Stimmabgabe mit den Digitalen 
Wahlstiften und verwaltet für jede konfigurierte Wahl eine elektronische Wahlurne, in der alle registrierten 
Stimmen für die jeweilige Wahl gespeichert werden. Die Bewertungen der gebildeten Stimmdatensätze 
werden ebenfalls in den elektronischen Wahlurnen, die der jeweiligen Wahl zugeordnet sind, gespeichert. 
Falls Stimmen nicht eindeutig als gültige oder ungültige Stimmen bewertet werden, zeigt der EVG diese 
dem Wahlvorstand nach dem Schluss der Wahlhandlung an und erfasst dessen Entscheidung über die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit. Diese Stimmen gehen entsprechend der Entscheidung des Wahlvorstands in 
die Wahlergebnisse ein. Nach der Auszählung der gültigen Stimmendatensätze werden die 
summarischen Wahlergebnisse festgestellt und ausgedruckt sowie ein verifizierbarer Ursprungsnachweis 
erzeugt, angezeigt und ausgedruckt. Jedes für die Sicherheit relevante Ereignis (vgl. Tabelle 3 und 6) 
wird protokolliert. 

Die dotVote® Applikation wird vor der Wahl in benötigter Stückzahl installiert und durch Integration der 
Wahlvorschläge und der Kennungen der Digitalen Wahlstifte für die Wahl konfiguriert. Dieser 
Arbeitsschritt erfolgt durch den Administrator (in der Regel ein vertrauenswürdiger Dienstleister, der im 
Auftrag des Wahlveranstalters handelt). Die Bereinigung (Löschen aller Daten) und Deinstallation der 
dotVote® Applikation soll nach dem Ende der Wahl ebenfalls durch den Administrator (Dienstleister) 
erfolgen. Sie darf auch nur durch ihn erfolgen, d.h. die auf den Administrator beschränkte Berechtigung 
wird technisch durch die Zugangs- und Zugriffskontrolle in der IT-Umgebung durchgesetzt. Dem 
Wahlvorstand stehen keine technischen Möglichkeiten zur Deinstallation zur Verfügung, und er kann 
damit auch versehentlich keine Daten löschen. 

Vom Betriebssystem wird ein wirksamer Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf die gespeicherten 
Stimmdatensätze sowie eine gegen Verlust und Modifikation geschützte Speicherung der Protokolldaten 
erwartet. Das Betriebssystem und weitere Software gehören zur Betriebsumgebung und sind nicht 
Bestandteil des EVG. 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote® kann mehrere baugleiche Digitale Wahlstifte als 
Stimmabgabegeräte umfassen. Für den beschriebenen Ablauf des Wahlvorgangs sind drei 
Dockingstationen (jeweils eine Station für Aktivierung, Registrierung, Annullierung) erforderlich. Die 
Dockingstationen bestehen aus einer Kontaktiereinheit für einen Digitalen Wahlstift mit einem USB-
Anschlusskabel. Sie sorgen für die Verbindung der Digitalen Wahlstifte mit dem PC und sind als Zubehör 
der Digitalen Wahlstifte Bestandteil des EVG. 

Zum Einsatz kommt ein Digitaler Wahlstift, der über die erforderlichen Bestandteile (Stiftkamera, IR-
Lichtquelle, Speicher, Prozessor, Akku) verfügt, um handschriftliche Markierungen auf Papier mit dem von 
Anoto Group AB patentierten Rasteraufdruck aufzuzeichnen. Der Stift ist mit einer IR-absorbierenden 
Minentinte ausgestattet, die die Erkennung durch die Kamera nicht beeinträchtigt. Die Minenfarbe kann 
von der Standardminenfarbe (blau) abweichen. Aufgrund der Besonderheiten der Nutzung als Wahlgerät 
ist entgegen der Standardversion im Markt in der hier zur Anwendung kommenden Ausführung die 
vorhandene Bluetooth-Komponente funktionsuntüchtig. Die Datenübertragung erfolgt ausschließlich 
kabelgebunden über die Dockingstationen. Jeder Digitale Wahlstift ist mit einem dotVote®-Logo 
gekennzeichnet und mit einem Etikett versiegelt. Seine Funktionen werden von der integrierten Firmware 
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gesteuert. Die Versiegelung und bestimmte Funktionen der Firmware (Stimmenlöschung, 
Funktionsprüfung, Schutz vor Modifikation und Austausch) sind Bestandteil der Sicherheitsfunktionalität 
des EVG. Die Aufzeichnung von Koordinaten ist innerhalb der Firmware auf die für dotVote® lizenzierten 
Punkteraster beschränkt. Sie gehört ebenso wie die Übertragung der Koordinaten über die USB-
Schnittstelle zum handelsüblichen Leistungsumfang der Firmware und ist nicht Bestandteil der 
Sicherheitsfunktionalität des EVG. 

Für jede Wahl kommen Papierstimmzettel mit spezifischem Inhalt und spezifischem Rasteraufdruck zum 
Einsatz. Diese Stimmzettel enthalten Merkmale zur Erschwerung von Manipulationsversuchen. Die 
Rasterung und die Papierstimmzettel mit ihren Sicherheitsmerkmalen sind nicht Bestandteil des EVG. 

Der PC verfügt über mindestens sechs USB Ports, die auch über einen USB Hub dargestellt werden 
können. Hieran sind die drei Dockingstationen, das externe Speichermedium sowie der Drucker 
angeschlossen. Darüber hinaus kann eine externe Maus angeschlossen sein. Sämtliche Bestandteile der 
Hardware sind handelsübliche Geräte. Sie haben keinen Anteil an der Sicherheitsleistung. Mit Ausnahme 
der Digitalen Wahlstifte und ihrer Dockingstationen gehört die Hardware zur Betriebsumgebung und ist 
nicht Bestandteil des EVG. 

Eine Verkabelung im Wahllokal ist erforderlich, um die Stimmen von den Digitalen Wahlstiften in die 
elektronischen Wahlurnen zu transportieren, um am Ende das Wahlergebnis und den Ursprungsnachweis 
zum Drucker schicken zu können und um die Wahldaten auf ein transportables Speichermedium zu 
übertragen. Es besteht darüber hinaus keine Möglichkeit eine externe Verbindung zum EVG oder seiner 
IT-Umgebung aufzunehmen (insbesondere keine drahtlose Verbindung). 

 

2.1.3 Logistik der Auslieferung, Installation und Inbetriebnahme 

 

Phase 1: Übergabe und Installation der dotVote® Applikation (ohne Konfiguration und daher nicht 
betriebsbereit) 

Der EVG wird am Wahltag auf einer großen Anzahl von Systemen eingesetzt. Hierfür ist es notwendig, 
dass die dotVote® Applikation auf diesen Systemen rechtzeitig installiert wird. Hierfür erstellt der 
Hersteller eine Master Compact Disc. Diese CD trägt eine eindeutige Bezeichnung der Version der 
aufgespielten dotVote® Applikation. Sie wird zusammen mit dem Systemhandbuch für den Administrator 
per Kurier an den Wahlveranstalter oder an einen vom Wahlveranstalter beauftragten Dienstleister 
übergeben. Der Empfänger hat die Aufgabe, die CD und ihren Inhalt auf Authentizität und Integrität zu 
prüfen sowie die dotVote® Applikation zu installieren, zu testen und in alle zum Einsatz kommenden 
Systeme einzubringen. Dabei werden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, die Systeme vor dem 
Zugriff durch ungefugte Dritte schützen. 
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Phase 2: Übergabe der Hardware (Digitale Wahlstifte mit installierter dotVote® Firmware und Zubehör 
sowie Bedienungsanleitungen) 

Die zum EVG gehörenden Hardwarekomponenten (mit Siegeletikett versehene Digitalen Wahlstifte mit 
installierter dotVote® Firmware, Dockingstationen, Markierungsetiketten für die Dockingstationen) sowie 
Handbuch für den Wahlvorstand, Block Funktionsbogen, drei Siegeletiketten (zum späteren Verschluss 
des Umschlags der Wahlniederschrift, der Technikurne und ggf. eines defekten ausgetauschten Laptops), 
Druckerpapier (in mit Siegeletikett verschlossenem Umschlag) und Zubehör (Stromadapter, Ersatz-
minen), werden in handlicher Verpackung zusammen verpackt in ein Wahllokalpaket. Ein Paket enthält 
die für ein Wahllokal erforderliche Menge entsprechender Komponenten. Jedes Paket ist versiegelt. 

Diese Pakete werden auf handelsüblichen Paletten mit einem Spediteur zum Wahlveranstalter bzw. zu 
einem durch den Wahlveranstalter beauftragten Dienstleister versendet. Der Empfänger dieser 
Hardwaresendung prüft die Vollständigkeit der Sendung gemäß den Frachtpapieren und ihm auf 
gesondertem Wege zugesendeter Liste der versandten Stücke. Darüber hinaus versichert er sich über 
die Unversehrtheit der Kartonage und des aufgebrachten Kartonsiegels.  

Der Versand der Wählerinformation (Plakat im Format DIN A3 mit Bedienhinweisen für den Wähler) wird 
auf konventionellem Speditionsweg oder per Paketdienst vorgenommen. 

 

Phase 3: Übergabe und Installation der wahlspezifischen dotVote® Konfiguration (für die Herstellung 
der Betriebsbereitschaft) 

Nach Feststellung der Wahllisten und den hierin enthaltenen Kandidaten erstellt der Hersteller die 
wahlspezifischen dotVote® Konfigurationsdateien (insbesondere die Konfiguration der Stimmzettel sowie 
die eindeutigen individuellen Kennungen aller Digitalen Wahlstifte). Die Prozeduren für die Übergabe sind 
die gleichen wie in Phase 1. Der EVG wird vor der Wahl in benötigter Stückzahl für die Wahl konfiguriert. 
Dieser Arbeitsschritt erfolgt durch den Wahlveranstalter oder einen von ihm beauftragten Dienstleister. 
Hierbei wird darauf geachtet, dass die Unversehrtheit des EVG und aller benötigten Komponenten 
gewährleistet ist. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass alle Komponenten vor dem Zugriff durch 
unberechtigte Dritte geschützt sind. 

 

Phase 4: Bereitstellung des EVG und seiner Betriebsumgebung in den Wahllokalen 

Das Digitale Wahlstift-System dotVote® wird betriebsbereit, d.h. in seiner Betriebsumgebung installiert und 
für die Wahl spezifisch konfiguriert, ausgeliefert und ist in seinem quantitativen Umfang (Anzahl der 
Digitalen Wahlstifte) auf den jeweiligen Einsatzort angepasst. Die Auslieferung erfolgt in einer Form, die 
es dem Empfänger im Wahllokal ermöglicht zu erkennen, ob es einen unberechtigten Zugriff auf den EVG 
oder seine Betriebsumgebung gegeben hat.  
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Phase 5: Inbetriebnahme des EVG und seiner Komponenten 

Ein wesentlicher Bestandteil während der Nutzung des EVG ist die eindeutige Erkennung der genutzten 
Dockingstationen und den hierzu zugeordneten Funktionen. Bei der Inbetriebnahme des Systems wird 
der Wahlvorstand durch die von ihm zu leistende Arbeitsschritte vom System geführt. Hierzu gehören 
neben der Identifikation des Wahlbezirkes vor allem Anschluss und die Inbetriebnahme der einzelnen 
Komponenten sowie die Markierung der einzelnen Stationen. Durch ein Kennzeichnungskonzept wird 
gewährleistet, dass der Benutzer (Wähler und Wahlvorstand) sofort und ohne Erläuterungsbedarf die 
Zugehörigkeit einer Dockingstation zu einer der drei Operationen „Aktivieren“, „Registrieren“ oder 
„Annullieren“ erkennen kann. Mit dem Anwendungshandbuch für den Wahlvorstand werden 
Markierungsetiketten zur Kennzeichnung der Dockingstationen ausgeliefert. Ein entsprechendes Set 
enthält verschiedene Aufkleber, die jeweils einer der Operationen zugeordnet sind. Diese Kennzeichnung 
kann auch bereits durch den Wahlveranstalter / IT-Dienstleister vorgenommen werden und ist dann, 
ebenso wie bei jedem Wiederanlauf, vom Wahlvorstand korrekt den Operationen zuzuordnen. 
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2.2 Generelle Sicherheitserwartungen an den EVG 

Die generellen Sicherheitserwartungen werden von den allgemeinen Grundsätzen einer freien, gleichen, 
geheimen, allgemeinen und unmittelbaren Wahl abgeleitet. Zusammenfassen lassen sich die 
Sicherheitserwartungen wie folgt:  

1. Zu keinem Zeitpunkt darf eine Zusammenführung von Wähler und abgegebener Stimme hergestellt 
werden können. Eine Zuordnung darf auch nicht über die Zeit oder die Reihenfolge der 
Stimmabgaben ableitbar sein. Darüber hinaus darf das Digitale Wahlstift-System dotVote® dem 
Wähler nicht die Möglichkeit geben, seine Stimme gegenüber anderen zu beweisen (Anonymität und 
Quittungsfreiheit: Grundsatz der geheimen und freien Wahl). 

2. Jeder Wähler darf seine Stimmen nur einmal abgeben, und die Stimmen dürfen auch nur einmal 
gespeichert werden. Umgekehrt muss der Wähler aber auch die Möglichkeit haben, seine Stimmen 
einmal abzugeben (Grundsatz der allgemeinen und gleichen Wahl). 

3. Es darf an keiner Stelle – weder bei der Stimmabgabe noch bei der Speicherung – möglich sein, 
Stimmen zu verändern oder zu löschen. Das unberechtigte Hinzufügen von Stimmen in die 
elektronischen Wahlurnen muss ausgeschlossen werden (Integrität: Grundsatz der allgemeinen und 
gleichen Wahl). 

4. Die Berechnung von Zwischenergebnissen vor dem Schluss der Wahlhandlung muss 
ausgeschlossen werden (Grundsatz der geheimen und gleichen Wahl). 

5. Die Wahlergebnisse müssen korrekt ermittelt werden, insbesondere müssen alle abgegebenen 
gültigen Stimmen auch gezählt werden (Korrektheit: Grundsatz der allgemeinen und gleichen Wahl). 

6. Der EVG muss eine Wiederanlauffunktion definieren, falls es zu einer technischen Betriebsstörung 
oder -unterbrechung kommt. Dabei muss auch der Gefahr des Verlusts oder der Veränderung bereits 
gespeicherter Stimmen geeignet begegnet werden. (Robustheit: Grundsatz der allgemeinen und 
gleichen Wahl). 

Es wird angenommen, dass der Wahlvorstand vertrauenswürdig ist und den EVG nicht absichtlich 
manipuliert. Generell wird angenommen, dass nur in der Wahlkabine ein Manipulationsversuch am EVG 
stattfinden kann, da hier die Wähler unbeobachtet sind. Eine weitere Angriffsgelegenheit bietet der 
Transport der Wahldaten nach Wahlende vom EVG zur Wahlzentrale. 
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2.3 Allgemeine IT-Leistungsmerkmale 

Wahlvorgang Um den gewöhnlichen Ablauf des Wahlvorgangs abbilden zu können, stellt der EVG für 
jeden Digitalen Wahlstift folgende Funktionen zur Verfügung: 

• (Re-) Aktivierung der Stimmabgabe (Löschen der Daten im Stiftspeicher und Freigabe für die 
Aufzeichnung von Stimmen) mit vorhergehender Funktionsprüfung 

• Annullierung der Stimmabgabe (bei Irrtum durch den Wähler oder nicht vorhandener 
Wahlberechtigung und Löschen der Daten im Stiftspeicher) 

• Registrierung der Stimmabgabe (endgültige Speicherung der Stimmen in den elektronischen 
Wahlurnen und Löschen der Daten im Stiftspeicher) 

Für jeden Digitalen Wahlstift sind damit die Übergänge zwischen den in Tabelle 1 beschriebenen 
Betriebszuständen definiert.  

Name Beschreibung 
Neutral Der Digitale Wahlstift enthält keine Stimmen. Ggf. aufgezeichnete Daten 

können nicht registriert werden. 
Aktiv Der Digitale Wahlstift zeichnet die Stimmabgabe auf und speichert die 

Stimmen bis zur Registrierung / Annullierung 

Tabelle 1: Betriebszustände eines Digitalen Wahlstifts 

(Re-) Aktivierung der Stimmabgabe Vor der Ausgabe des Digitalen Wahlstifts wird durch eine 
Funktionsprüfung sichergestellt, dass er für den nächsten Wähler aktiviert werden kann. Die Aktivierung 
garantiert durch Löschen der Daten im Stiftspeicher, daß die vorherigen Stimmen dem nächsten Wähler 
nicht zugänglich sind. Es ist erkennbar, dass der Digitale Wahlstift aktiviert ist. Die Aktivierung kann 
beliebig oft wiederholt werden. 

Annullierung der Stimmabgabe Falls der Wahlvorstand feststellt, dass der Wähler nicht 
wahlberechtigt ist, oder falls der Wähler seine Stimmabgabe vor der endgültigen Speicherung in den 
elektronischen Wahlurnen revidieren möchte, wird die im Stiftspeicher enthaltene Stimmabgabe gelöscht 
und der Digitale Wahlstift deaktiviert. Daran anschließend kann der Digitale Wahlstift erst wieder für die 
Stimmabgabe benutzt werden, wenn er erneut aktiviert wird. 

Registrierung der Stimmabgabe Es ist für den Wähler erkennbar, dass der Wahlvorgang 
abgeschlossen ist, die Stimmen registriert, der Stiftspeicher geleert und der Digitale Wahlstift deaktiviert 
wurde. Der Stiftspeicher wird auch bei Separierungsfehlern der ausgelesenen Koordinaten (vgl. 
Elektronische Wahlurne) gelöscht. Die endgültige Stimmabgabe erfolgt nur einmal. 

Bei technischen Störungen während der Registrierung der Stimmabgabe können Zweifel über die 
endgültige Speicherung nicht ausgeschlossen werden. Eine erneute Registrierung kann aber zu einer 
doppelten Speicherung führen. Diese Gefahr wird durch den technischen Ablauf der Registrierung, 
Speicherung und Deaktivierung des Digitalen Wahlstifts ausgeschlossen. 
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Digitaler Wahlstift in der Wahlkabine Der Digitale Wahlstift ist besonders vor Manipulationen seiner 
Hardware oder Firmware in der Wahlkabine geschützt. Austausch oder Manipulation der Hardware sind 
leicht erkennbar. Austausch oder Manipulation der Firmware werden vom EVG automatisch 
widerstanden. 

Elektronische Wahlurne Es gibt für jede Art Stimmzettel jeweils eine elektronische Wahlurne, in der 
jeder zugehörige Stimmdatensatz unmittelbar nach der Abgabe gespeichert wird. Zu diesem Zeitpunkt 
erfolgt eine Separierung durch Zuordnung der Stimmen zu den jeweiligen Stimmzetteln. Wenn Daten 
ausgelesen werden, die nicht für dotVote® lizenziert oder keinem freigegebenen Stimmzettel zuzuordnen 
sind, wird ein Fehler angezeigt. Dazu wird geprüft, ob die Daten ausschließlich zu lizenzierten 
Stimmzetteln gehören, die von diesem Wähler in diesem Wahlbezirk für diese Wahl benutzt werden 
dürfen. Bei solchen Separierungsfehlern werden keine Stimmdatensätze in den elektronischen 
Wahlurnen gespeichert. Die unberechtigte Speicherung von Stimmen wird vom Wahlvorstand verhindert. 
Stimmdatensätze können ausschließlich während der Wahlhandlung in den elektronischen Wahlurnen 
gespeichert werden. Eine andere Operation ist während der Wahlhandlung mit den elektronischen 
Wahlurnen nicht möglich. Insbesondere können keine Stimmdatensätze angezeigt, verändert oder 
gelöscht und keine Zwischenergebnisse berechnet werden. Nach Schluss der Wahlhandlung liegen alle 
abgegebenen Stimmen des Wahllokals in den elektronischen Wahlurnen vor. Hieraus werden dann die 
Stimmdatensätze bewertet. Jede Bewertung kann dem Wahlvorstand angezeigt werden. Dadurch kann 
der Wahlvorstand die öffentliche Transparenz der Bewertung herstellen. In allen als zweifelhaft 
gekennzeichneten Fällen entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmdatensätze. Wenn 
alle Stimmdatensätze bewertet sind, wird für jede elektronische Wahlurne durch Auszählung das 
summarische Wahlergebnis ermittelt.  

Bedienung durch den Wahlvorstand  Der Wahlvorstand nimmt zunächst den Aufbau und die 
Verkabelung der Hardware vor, startet das Betriebssystem und nimmt den EVG einschließlich eines 
Funktionstests und der Freigabe aller verwendeten Digitalen Wahlstifte in Betrieb. Die 
Bedienungsmöglichkeit des EVG durch den Wahlvorstand ist danach auf die folgenden Aktionen 
beschränkt, womit die Übergänge zwischen den in Tabelle 2 beschriebenen Betriebszuständen einer 
elektronischen Wahlurne definiert sind: 

• Beginn der Wahlhandlung (Stimmabgabe möglich) 
• Kontrolle des Wahlvorgangs (Aktivierung, Annullierung, Registrierung) 
• Schluss der Wahlhandlung (keine Stimmabgabe mehr möglich) 
• Entscheidung über zweifelhafte Stimmen 
• Ergebnisermittlung 
• Ergebnisfeststellung 

Zusätzlich kann der Wahlvorstand nach einer technischen Störung oder Unterbrechung den geschützten 
Wiederanlauf auslösen. Darüber hinausgehende administrative Handlungen stehen dem Wahlvorstand 
nicht zur Verfügung. 
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Name Beschreibung 
Start Elektronische Wahlurne ist leer (Anfangszustand) 
Abgabe Endgültige Abgabe von Stimmen (Registrierung, Speicherung in der 

elektronischen Wahlurne und Löschen im Stiftspeicher) ist möglich 
Bewertung Wahlhandlung ist geschlossen (es ist keine Stimmabgabe mehr möglich); 

Wahlvorstand entscheidet über zweifelhafte Stimmen 
Auszählung Ermittlung des Wahlergebnisses 
Ende Feststellung/Erfassung/Ausdruck des Wahlergebnisses; 

Erzeugung, Anzeige und Ausdruck des Ursprungsnachweises 

Tabelle 2: Betriebszustände einer elektronischen Wahlurne 

Schluss der Wahlhandlung Der Wahlvorstand legt das Ende der Wahlhandlung fest, das nicht 
umkehrbar ist. Falls der Wahlvorstand die Wahlhandlung vorzeitig schließen möchte, erhält er eine 
Warnmeldung vom EVG. Mit dem Schluss der Wahlhandlung wird die Speicherung weiterer 
Stimmdatensätze in den elektronischen Wahlurnen verhindert. 

Eindeutigkeit der Stimmabgabe Der EVG bewertet die gespeicherten Stimmdatensätze automatisch. 
Er bietet dem Wahlvorstand eine Funktion an, mit deren Hilfe der Wahlvorstand Stimmen bewerten kann, 
die nicht eindeutig gültig oder ungültig sind. Die Bewertung und Entscheidung über zweifelhafte Stimmen 
sowie die Ergebnisermittlung erfolgen erst nach dem Schluss der Wahlhandlung. Der EVG bietet dem 
Wahlvorstand eine Entscheidungshilfe an, um Stimmdatensätze effizient bewerten zu können. Dabei gibt 
es aber eine Kontrollfrage, um übereilte Handlungen des Wahlvorstands zu vermeiden. Der EVG 
speichert sowohl die aufgezeichneten Stimmen als auch die Entscheidung des Wahlvorstandes, wie die 
Stimmen zu bewerten sind.  

Manipulationssichere Speicherung nach Wahlende Der EVG bietet die Möglichkeit, die Authentizität 
und Integrität der Wahldaten nach Wahlende zu schützen. Die Wahldaten umfassen: 

• Stammdaten/Konfiguration (Bezeichnung des Wahlbezirks, Stimmzetteldaten, etc.) 
• Gespeicherte Stimmdatensätze 
• Bewertete Stimmdatensätze 
• Anzahl der insgesamt abgegebenen Stimmzettel 
• Summarische Ergebnisse der Auszählung 
• Protokolle 

Die mit einem Authentizitäts- und Integritätsprüfmerkmal versehenen Wahldaten sind nach Wahlende auf 
einem transportablen Speichermedium gespeichert. Der EVG stellt hierzu die Funktionalität bereit; das 
Speichermedium selbst sowie sein Transport zur Wahlzentrale werden nicht als Teil der 
Sicherheitsleistung des EVG betrachtet. 
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Drucken der Wahlergebnisse und des Ursprungsnachweises Der EVG bietet die Möglichkeit, die 
Wahlergebnisse und den Ursprungsnachweis zu drucken. Der Drucker liegt außerhalb der Grenzen des 
EVG. 

Protokollierung Mindestens die in Tabelle 3 aufgelisteten Ereignisse werden vom EVG protokolliert. 

Ereignis 
Starten und Beenden des EVG 
Störungen eines Digitalen Wahlstifts oder anderer Teile des EVG 
Wiederanlauf nach Störungen/Unterbrechungen 
Entscheidungen des Wahlvorstands über zweifelhafte Stimmen 

Tabelle 3: Protokollierbare Ereignisse 

Störungen und Fehler Der EVG erkennt Fehlfunktionen von Digitalen Wahlstiften, Lesefehler beim 
Entladen von Digitalen Wahlstiften, Integritätsfehler ausgelesener Stimmen, Schreibfehler beim 
Speichern von Stimmdatensätzen und andere Störungen und Fehler bei der Ausführung von 
Sicherheitsfunktionen des EVG oder der IT-Umgebung. Der EVG zeigt dem Wähler und dem 
Wahlvorstand solche Störungen und Fehler an und verhindert so, dass sie zu Veränderungen/Verlust von 
Stimmen oder anderen Auswirkungen auf die Wahlergebnisse führen. 

Speicherung Durch Medienfehler oder andere technische Ursachen können gespeicherte Daten 
verloren gehen. Die Verhinderung eines solchen Verlusts wird nicht als Teil des EVG betrachtet. Der EVG 
reagiert aber auf festgestellte Medienfehler im Rahmen des geschützten Wiederanlaufs so, dass ein 
sicherer Zustand aufrechterhalten wird. 

Bildschirmausgaben Alle Ausgaben des EVG auf dem Bildschirm sind für den Wähler und den 
Wahlvorstand erkennbar und verständlich. Die Visualisierung der Stimmenübertragung vom Digitalen 
Wahlstift in die elektronischen Wahlurnen ist für den Wähler erkennbar und verständlich. Alle 
Eingabeaufforderungen, Störungsmeldungen sowie die Anzeige der zweifelhaften Stimmdatensätze, der 
Wahlergebnisse und des Ursprungsnachweises sind für den Wahlvorstand erkennbar und verständlich. 
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3 EVG-Sicherheitsumgebung / Problemdefinition 

Um festzustellen, ob die in den Sicherheitsvorgaben enthaltenen IT-Sicherheitsanforderungen ausreichend sind, 
ist es wichtig, dass das zu lösende Sicherheitsproblem klar verstanden wird. Dieser Abschnitt der 
Sicherheitsvorgaben enthält die Definition des Sicherheitsproblems. 

Die Darlegung der EVG-Sicherheitsumgebung beschreibt die Sicherheitsaspekte der Umgebung, in der der EVG 
eingesetzt werden soll und die erwartete Art des Gebrauchs. Sie umfasst all die Gesetze, organisatorischen 
Sicherheitspolitiken, Gewohnheiten, das Wissen und die Fachkenntnisse, die als relevant gelten. Sie definiert 
daher den Zusammenhang, in dem der EVG gebraucht werden soll. Zur Sicherheitsumgebung gehören 
insbesondere die Bedrohungen der Sicherheit, die in der Umgebung vorhanden sind bzw. von deren 
Vorhandensein ausgegangen wird. 

Bei der Feststellung der Sicherheitsumgebung wurde Folgendes berücksichtigt: 

a) die materielle Umgebung des EVG, die alle für die Sicherheit relevanten Aspekte der EVG-Einsatzumgebung 
angibt, einschließlich bekannter materieller und personeller Sicherheitsvorkehrungen; 

b) die Werte, die Schutz durch die Bestandteile des EVG benötigen, für die die Sicherheitsanforderungen oder -
politiken gelten werden; 

c) der Zweck des EVG einschließlich Angaben zum Produkttyp und zum vorgesehenen Gebrauch. 
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Werte 

Die folgenden Werte benötigen Schutz durch Bestandteile des EVG. 

Stimmen  Die Stimmen repräsentieren den Wählerwillen und umfassen den Inhalt der aufgezeichneten 
Kennzeichnung der Stimmzettel. 

Stimmdatensätze  Ein Stimmdatensatz umfasst die bei der Kennzeichnung eines Stimmzettels 
aufgezeichneten Stimmen. Die Aufzeichnungen eines Wahlvorgangs werden entsprechend den zugehörigen 
Stimmzetteln verschiedenen Stimmdatensätzen zugeordnet, die auf der Grundlage ihres Typs (Attribut ‚Typ 
von Stimmdatensätzen’) getrennt weiterverarbeitet werden. Jeder aufgezeichnete Stimmdatensatz 
entspricht dem Inhalt des zugehörigen Stimmzettels. Durch Entscheidung über die Erkennbarkeit des 
Wählerwillens entstehen bewertete Stimmdatensätze. 

Wahldaten  Die Wahldaten umfassen folgende Bestandteile: 

• Stammdaten/Konfiguration (Bezeichnung des Wahlbezirks, Stimmzetteldaten, etc.) 
• Gespeicherte Stimmdatensätze 
• Bewertete Stimmdatensätze 
• Anzahl der insgesamt abgegebenen Stimmzettel 
• Summarische Ergebnisse der Auszählung 
• Protokolle 

ANWENDUNGSBEMERKUNG: Die Stimmdatensätze enthalten ggf. Daten für die repräsentative Wahlstatistik. Daraus 
entstehen gegenüber BSI-PP-0031 keine zusätzlichen Gefährdungen. Insbesondere bleibt die Anonymität der 
Wähler gewährleistet. 

 

Benutzer 

Als Benutzer wird grundsätzlich jede aktive Einheit (Person oder externe IT-Einheit) außerhalb des EVG 
verstanden, die mit dem EVG interagiert. Für die vorliegenden Sicherheitsvorgaben werden folgende Benutzer 
unterschieden. 

Wähler führt den Wahlvorgang aus (berechtigt oder unberechtigt) 

Wahlvorstand zuständig für den ordnungsgemäßen Anlauf und Betrieb des EVG 

Administrator zuständig für die ordnungsgemäße Installation und Konfiguration des EVG (in der 
Regel werden die Administrationsaufgaben vom Wahlveranstalter oder einem von ihm 
beauftragten vertrauenswürdigen Dienstleister durchgeführt) 
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3.1 Annahmen 

Die Beschreibung der Annahmen gibt die Sicherheitsaspekte der Umgebung an, in der der EVG eingesetzt 
werden soll. Dazu gehören 

• Informationen über den beabsichtigten Gebrauch des EVG, einschließlich Aspekte wie beabsichtigte 
Anwendung, potentielle Bedeutung der Werte und mögliche Einschränkungen der Benutzung, und 

• Informationen über die Umgebung, in der der EVG eingesetzt werden soll, einschließlich materieller, 
personeller und Vernetzbarkeitsaspekte. 

Annahmen betreffen alle Maßnahmen, die etwas zur IT-Sicherheit beitragen, aber nicht vom EVG selbst erwartet 
werden können. Ohne die Annahmen ist die EVG-Sicherheitsleistung beeinträchtigt. Damit ist jede Annahme eine 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Sicherheitsfunktionen. 

 

3.1.1 Annahmen über den beabsichtigten Gebrauch 

A.Beobachtung  Zur Aufzeichnung der Stimmen wird der Digitale Wahlstift ausschließlich in einer Wahlkabine 
benutzt, so dass der Wähler seine Stimmen unbeobachtet und unbeeinflusst abgeben kann. 

A.Berechtigung  Die Registrierung und Speicherung von Stimmdatensätzen wird nur dann vom Wahlvorstand 
zugelassen, wenn der Wähler auch wahlberechtigt ist. 

A.Identifikation  Der Wähler wird vom Wahlvorstand eindeutig identifiziert. 

A.Notfallvorsorge  Für technische Ausfälle der Geräte oder der Stromversorgung während der Wahlhandlung 
ist ein alternatives Verfahren im Rahmen von technischen und/oder organisatorischen Maßnahmen 
vorhanden. 

A.Stimmzettel  Dem Wähler ausgehändigte Papierstimmzettel werden zur Beendigung des Wahlvorgangs 
nach erfolgreicher Speicherung der elektronischen Stimmen in die Wahlurnen geworfen und sonst 
vernichtet. Die Papierstimmzettel dienen als (zusätzlicher) redundanter Speicher und können ggf. manuell 
ausgezählt werden. 

 

3.1.2 Annahmen über die Umgebung 

A.Administrator  Der Administrator installiert und konfiguriert den EVG vor Beginn der Wahl. Er sorgt für die 
Vergabe der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen in der IT-Umgebung und beschränkt diese auf den 
Wahlvorstand bzw. die an ihn gebundenen Subjekte in der IT-Umgebung. Schließlich werden vom 
Administrator zu einem vom Wahlveranstalter vorgegebenen Zeitpunkt nach dem Ende der Wahl die 
Wahldaten gelöscht und der EVG deinstalliert. 
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A.Konfiguration  Die für die Bewertung benötigten Stimmzetteldaten und die eindeutigen individuellen 
Kennungen aller Digitalen Wahlstifte werden vor Beginn der Wahl vom Administrator ordnungsgemäß, 
vollständig und korrekt auf dem EVG installiert. 

A.Personal  Administrator und Wahlvorstand handeln nicht sorglos, nachlässig oder feindselig. Sie beachten 
und befolgen die von der Benutzer- und Systemverwalterdokumentation zur Verfügung gestellten 
Anweisungen. 

A.Protokollschutz  Die IT-Umgebung muss die vom EVG erzeugten Protokolldaten vor unberechtigtem 
Löschen und vor unberechtigter Modifikation schützen. 

A.Schadsoftware  Der Administrator sorgt dafür, dass die IT-Umgebung keine Schadsoftware (Viren etc.) 
enthält, die den EVG beeinflusst. Hierzu überprüft er die IT-Umgebung vor der Installation des EVG mit 
geeigneten Werkzeugen (Antivirensoftware etc.). 

A.Speicherung  Der Administrator sorgt auf der Grundlage sorgfältiger Abschätzungen vor Beginn der Wahl 
dafür, dass genügend freie Kapazität für die Speicherung der Wahldaten (inkl. der Protokolldaten) in der IT-
Umgebung zur Verfügung steht.  

A.Systemzeit  Die IT-Umgebung stellt dem EVG verlässliche Zeitstempel auf Basis der Systemzeit zur 
Verfügung. 

A.Zufallszahlen  Die IT-Umgebung stellt dem EVG Zufallszahlen, die sich unter statistischen Aspekten 
ähnlich verhalten wie unabhängige gleichverteilte Zufallszahlen, zur Verfügung. 

A.Verbindung  Alle Verbindungen zwischen den Geräten in der IT-Umgebung des EVG sind drahtgebunden 
und befinden sich innerhalb des Wahllokals. Dies wird vom Wahlvorstand bei der Inbetriebnahme des EVG 
kontrolliert. Es existieren nur folgende Schnittstellen zum EVG:  

• Druckerschnittstelle (Gerätetreiber für den Drucker) 
• Schnittstelle zu Dateien / Datenbanken auf dem internen und externen (transportablen) 

Speichermedium  
• Benutzerschnittstelle zur Steuerung der Wahlvorgänge (USB Dockingstation) und zur 

Übertragung der Stimmen an die dotVote® Applikation (Logitech Stiftsoftware) 
• Optische / Akustische / Haptische Benutzerschnittstelle: 

Papierstimmzettel, Stiftkamera (elektronisches Auge), Versiegelung, 
Stiftsignale (LEDs, Vibration), Lautsprecher, Bildschirm, Tastatur, Maus 

• Schnittstelle zur Speicherung von Protokolldatensätzen 
• Schnittstelle zur Registrierungsdatenbank des Betriebssystems (Windows Registry) 
• Schnittstelle zum Betriebssystem für den Abruf von Zeitstempeln und Zufallszahlen 

 Der Administrator konfiguriert die IT-Umgebung so, dass keine weitere Möglichkeit besteht, eine externe 
Verbindung zum EVG oder seiner IT-Umgebung aufzunehmen (insbesondere kann keine drahtlose 
Verbindung hergestellt werden). 
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A.Wahlvorstand  Der Wahlvorstand überwacht den organisatorischen Ablauf im Wahllokal und die 
Betriebszustände aller Bestandteile des EVG. Er sorgt für den ordnungsgemäßen Anlauf zu Beginn der 
Wahl bzw. den ordnungsgemäßen Wiederanlauf nach Betriebsstörungen und -unterbrechungen. Dazu 
gehören die korrekte Markierung der Dockingstationen und die Freigabe der verwendeten Digitalen 
Wahlstifte. Während des Betriebs sorgt er dafür, dass kein Administrator Zugang zum EVG oder seiner IT-
Umgebung erhält. Er verhindert Manipulationen an der IT-Umgebung und entdeckt vom EVG angezeigte 
Manipulationen am Digitalen Wahlstift. Er verhindert die vorzeitige Schließung der Wahlhandlung, 
entscheidet zutreffend über die Gültigkeit der zu bewertenden Stimmdatensätze und stellt am Ende der 
Wahl die vorläufigen Wahlergebnisse fest. Die Echtheit des mit Wahlende erzeugten eindeutigen 
Ursprungsnachweises für die Wahldaten wird vom Wahlvorstand durch Unterschrift bestätigt. 

A.Zugang  Durch Identifikation und Authentisierung der Benutzer in der IT-Umgebung (Betriebssystem) wird 
der Zugang zum EVG auf den Wahlvorstand und den Administrator beschränkt. 

A.Zugriff  Der lesende Zugriff auf Objekte (bspw. Dateien) in der IT-Umgebung, die im Zusammenhang mit 
dem EVG oder von ihm erzeugten und gespeicherten Daten stehen, wird während der Wahlhandlung von 
der IT-Umgebung auf Subjekte (bspw. Prozesse) beschränkt, die an den Wahlvorstand gebunden sind. 

Der schreibende Zugriff auf Objekte (bspw. Dateien) in der IT-Umgebung, die im Zusammenhang mit dem 
EVG oder von ihm erzeugten und auf dem internen Speichermedium gespeicherten Daten stehen, wird von 
der IT-Umgebung auf Subjekte (bspw. Prozesse) beschränkt, die an den Wahlvorstand oder den 
Administrator gebunden sind. Der Administrator konfiguriert die IT-Umgebung entsprechend. 

A.Zutritt  Der Zutritt zum Wahllokal und damit zur IT-Umgebung des EVG wird während der Wahl ständig vom 
Wahlvorstand kontrolliert. 
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3.2 Bedrohungen 

Eine Aussage zu Bedrohungen der Sicherheit der Werte gibt all die Bedrohungen an, die bei der 
Sicherheitsanalyse als für den EVG relevant ermittelt werden. Die CC charakterisieren eine Bedrohung anhand 
ihrer Urheber, der Angriffe und der angegriffenen Werte. Urheber von Bedrohungen werden beschrieben, indem 
auf Aspekte wie Fachkenntnisse, verfügbare Betriebsmittel und Motivation eingegangen wird. Angriffe werden 
beschrieben, indem Aspekte wie Angriffsmethoden, Gelegenheiten und ausgenutzte Schwachstellen 
angesprochen werden. 

 

T.Anonymität  Ein Angreifer erhält Zugriff auf gespeicherte Daten, die eine Zuordnung von Wähler und 
Stimmen ermöglicht. Es gibt zahlreiche Gefährdungen der Anonymität. Dazu gehört die Speicherung von 
zusätzlichen Daten (bspw. in den Protokollen oder für die Wahlstatistik), die die Aufdeckung des 
Wahlgeheimnisses ermöglichen. Der Angriff kann während oder nach dem Ende der Wahl ausgeführt 
werden. 

Urheber: Person, die angezeigte Daten im Wahllokal mitliest oder nach Wahlende Zugriff auf die vom EVG 
gespeicherten Daten erhält, über Mittel verfügt, mit Hilfe dieser Daten eine Zuordnung zwischen 
abgegebenen Stimmen und Wählern herstellen, und die das Wahlgeheimnis brechen will. 

Wert: Wahldaten, Stimmen in einer elektronischen Wahlurne 

Analyse: Diese Bedrohung fokussiert auf Daten, die explizit vom EVG erfasst werden und die geeignet 
sind, das Wahlgeheimnis zu gefährden. 

T.Beweis  Ein Angreifer liest Daten aus dem Digitalen Wahlstift, die während der Aufzeichnung oder 
Registrierung der Stimmen entstehen und als Beweis für die Stimmabgabe geeignet sind. Der Angriff kann 
während oder nach Ende des Wahlvorgangs ausgeführt werden. 

Urheber: Person, die über Mittel verfügt, Daten vom Digitalen Wahlstift auszulesen, und die damit einen 
Beweis für die abgegebenen Stimmen erhalten will. Der Angreifer kann der Wähler selbst oder eine 
andere Person sein. 

Wert: Stimmen auf einem Digitalen Wahlstift 

Analyse: Diese Bedrohung ist auf Daten beschränkt, die im Digitalen Wahlstift enthalten und geeignet sind, 
mit einem Beweis der Stimmabgabe das Wahlgeheimnis zu gefährden. Alle anderen Aspekte der 
Gefährdung des Wahlgeheimnisses sind in den Bedrohungen T.Anonymität und T.Verkettung 
enthalten. 
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T.Betriebsstörung  Ein Angreifer stört den organisatorischen oder technischen Ablauf im Wahllokal und 
provoziert dadurch Bedien- oder Funktionsfehler bei der Speicherung oder Bewertung der 
Stimmdatensätze. Dazu gehört auch, dass der Angreifer spontan auftretende technische Störungen 
ausnutzt. 

Urheber: Person, die den Wahlvorstand behindert oder die IT-Umgebung sabotiert und die das 
Wahlergebnis manipulieren will. 

Wert: Stimmdatensätze 

Analyse: Diese Bedrohung ist auf Stimmdatensätze beschränkt, weil alle anderen Bestandteile der 
Wahldaten entweder nicht veränderlich sind (Stammdaten/Konfiguration) oder automatisch berechnet 
werden (Anzahl der insgesamt abgegebenen Stimmzettel, summarisches Ergebnis der Auszählung, 
Protokolle). 

T.ManipulationStift  Ein Angreifer manipuliert einen Digitalen Wahlstift oder er tauscht ihn mit einem 
gefälschten Digitalen Wahlstift aus, so dass die Stimmen vor der Registrierung verändert oder sie dem 
Angreifer zur Kenntnis gebracht werden. Es gibt zahlreiche Methoden der Manipulation oder Verfälschung, 
zu denen die Aktivierung einer drahtlosen Verbindung, die Verhinderung der Aufzeichnung durch Störung 
des elektronischen Auges und die Änderung der Funktion durch Modifikation der Firmware gehören. Der 
Angriff kann in der Wahlkabine oder außerhalb des Wahllokals (mit späterem Austausch des Digitalen 
Wahlstifts in der Wahlkabine) ausgeführt werden. 

Urheber: Person mit technischen Kenntnissen über die Funktionsweise des Digitalen Wahlstifts und/oder 
seiner Firmware, die über Mittel verfügt, den Stift zu präparieren bzw. zu manipulieren, und die das 
Wahlergebnis manipulieren oder das Wahlgeheimnis brechen will. 

Wert: Stimmen 

Analyse: Diese Bedrohung fokussiert auf den Digitalen Wahlstift als den einzigen Bestandteil des EVG, 
der nicht unter ständiger Aufsicht des Wahlvorstands steht und der daher in besonderem Maße 
Gefährdungen der Manipulation ausgesetzt ist. 

T.ManipulationErgebnis  Nach dem Ende der Wahl fälscht ein Angreifer die Wahldaten durch Austausch oder 
Veränderung. Dazu gehört auch der Austausch mit echten Wahldaten eines anderen Wahllokals. Der Angriff 
kann vor, während oder nach der Übertragung der Wahldaten zur Wahlzentrale ausgeführt werden. 

Urheber: Person, die Zugriff auf die Wahldaten erhält, über Mittel verfügt, sie zu verändern oder 
auszutauschen, und die das Wahlergebnis manipulieren will. 

Wert: Wahldaten 

Analyse: Diese Bedrohung fokussiert auf die Verletzung der Integrität und Authentizität nach dem Ende 
der Wahl, wenn der EVG den Schutz der Wahldaten nicht mehr aktiv gewährleisten kann. Während 
der Wahl sind die Wahldaten unter Kontrolle des EVG und seiner IT-Umgebung. 
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T.Verkettbarkeit  Ein Angreifer ermittelt die Zeit und/oder die Reihenfolge der Speicherung der 
Stimmdatensätze in einer elektronischen Wahlurne und erhält damit eine Zuordnung von Wähler und 
Stimmen. Mit Hilfe dieser Daten kann der Angreifer eine Zuordnung zwischen abgegebenen Stimmen und 
Wählern herstellen, sofern er die Identität der Wähler sowie die Zeit und/oder die Reihenfolge ihrer 
Stimmabgabe im Wahllokal protokolliert hat. Der Angriff kann während oder nach dem Ende der Wahl 
ausgeführt werden. 

Urheber: Person, die Zugriff auf die vom EVG gespeicherten Daten erhält, über Mittel verfügt, die Zeit 
und/oder die Reihenfolge der Speicherung der Stimmdatensätze zu ermitteln, und das Wahlgeheimnis 
brechen will. 

Wert: Stimmdatensätze 

Analyse: Diese Bedrohung fokussiert auf Daten, die nicht explizit vom EVG erfasst werden und die 
dennoch geeignet sind, das Wahlgeheimnis zu gefährden. 

T.Wahlvorgang  Ein Angreifer bringt für den Wähler unbemerkt Daten in den Digitalen Wahlstift ein, die als 
Bestandteil der Stimmen abgegeben werden. Der Angriff kann vor Beginn oder während des Wahlvorgangs 
ausgeführt werden. 

Urheber: Person, die über Mittel verfügt, Daten in den Digitalen Wahlstift einzubringen (über das 
elektronische Auge oder andere Schnittstellen) und die damit Stimmen unberechtigt abgeben oder 
Stimmen des Wählers löschen oder ungültig machen will. 

Wert: Stimmen 

Analyse: Diese Bedrohung ist auf Daten beschränkt, die in den Digitalen Wahlstift eingebracht werden und 
geeignet sind, das Wahlergebnis zu verfälschen. Alle anderen Aspekte der Manipulation des 
Wahlergebnisses sind entweder in den Bedrohungen T.ManipulationStift und T.ManipulationErgebnis 
enthalten oder sind durch die vorgesehene Einsatzumgebung abgedeckt. 
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3.3 Organisatorische Sicherheitspolitiken 

Die Beschreibung organisatorischer Sicherheitspolitiken gibt die Politiken und Regeln an, mit denen der EVG 
übereinstimmen muss. Individuelle Aussagen sind so dargelegt, dass sie zu einer klaren Festlegung von 
Sicherheitszielen genutzt werden können. 

P.Ergebnisermittlung  Die Gültigkeit der in den elektronischen Wahlurnen gespeicherten Stimmdatensätze 
muss bewertet werden. Bei zweifelhaften Stimmen entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit. Die 
Anzahl der gültigen und der ungültigen Stimmdatensätze muss ermittelt werden. Für alle gültigen 
Stimmdatensätze muss durch Auszählung das summarische Wahlergebnis ermittelt werden. 

P.Ergebnisfeststellung  Die festgestellten Wahlergebnisse sowie ein eindeutiger Nachweis des Ursprungs 
(zugehöriges Wahllokal) der Wahldaten muss ausgedruckt werden. 

P.Protokollierung  Die in Tabelle 3 aufgelisteten Ereignisse müssen protokolliert werden. 

P.Wahlhandlung  Die Anzeige, Bewertung und die Auszählung von Stimmdatensätzen darf erst nach dem 
Schluss der Wahlhandlung erfolgen. Der Schluss der Wahlhandlung darf nicht rückgängig gemacht werden. 
Um eine unbeabsichtigte vorzeitige Schließung zu verhindern, muss der Schluss der Wahlhandlung vom 
Wahlvorstand explizit bestätigt werden. 
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4 Sicherheitsziele 

Sicherheitsziele werden ermittelt, um alle Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen und um zu erklären, welche 
Sicherheitsaspekte direkt den EVG und welche seine Umgebung betreffen. Eine solche Kategorisierung basiert 
auf einem Verfahren, bei dem technisches Verständnis, Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Faktoren und 
Entscheidungen zur Inkaufnahme von Risiken eine Rolle spielen. 

In diesem Abschnitt sind die Sicherheitsziele für den EVG und dessen Umgebung definiert. Die Sicherheitsziele 
gehen auf alle identifizierten Sicherheitsumgebungsaspekte ein. Sie spiegeln die dargelegte Absicht wider und 
sind geeignet, allen identifizierten Bedrohungen entgegenzuwirken, alle organisatorischen Sicherheitspolitiken 
durchzusetzen und alle Annahmen abzudecken. 

4.1 Sicherheitsziele für den EVG 

Die Sicherheitsziele für den EVG sind eine prägnante Darlegung der beabsichtigten Reaktion des EVG auf das 
Sicherheitsproblem. Die dargelegten Ziele behandeln das Sicherheitsproblem angemessen. Die Sicherheitsziele 
für den EVG sind auf Aspekte derjenigen identifizierten Bedrohungen, denen der EVG entgegenwirken soll, und 
auf die vom EVG zu erfüllenden organisatorischen Sicherheitspolitiken zurückverfolgbar. 

OT.Anonymität  Der EVG speichert keine Daten, mit deren Hilfe eine Zuordnung zwischen dem Wähler und 
seinen abgegebenen Stimmen hergestellt werden kann. 

OT.Aufzeichnung  Der EVG muss gewährleisten, dass nur die während des Wahlvorgangs in einen für die 
Verwendung im Wahllokal freigegebenen Digitalen Wahlstift eingebrachten Stimmen abgegeben werden 
können. Das Einbringen von Stimmen in den Digitalen Wahlstift darf nur über das elektronische Auge 
erfolgen. 

OT.Auszählung  Der EVG darf die gespeicherten Stimmdatensätze erst nach Abschluss der 
Bewertungsphase auszählen. Für alle gültigen Stimmdatensätze ermittelt der EVG durch Auszählung das 
summarische Wahlergebnis. Der EVG ermittelt die Anzahl der gültigen und der ungültigen Stimmdatensätze. 

OT.Bewertung  Der EVG darf die gespeicherten Stimmdatensätze erst nach Schluss der Wahlhandlung 
bewerten. Bei zweifelhaften Stimmen muss der EVG die Entscheidung des Wahlvorstandes für die 
Bewertung verwenden.  

OT.Ergebnisfeststellung  Zur Feststellung der Wahlergebnisse schützt der EVG die Wahldaten vor 
unbemerkter Manipulation und kennzeichnet sie mit einem eindeutigen Nachweis ihres Ursprungs 
(zugehöriges Wahllokal). Der EVG veranlasst den Ausdruck der festgestellten Wahlergebnisse und des 
Ursprungsnachweises. 

OT.Protokollierung  Der EVG protokolliert die in Tabelle 3 aufgelisteten Ereignisse. 
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OT.Quittungsfreiheit  Der EVG darf keine Daten zur Verfügung stellen, mit denen der Wähler seine 
Stimmabgabe beweisen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass die Stimmen nach dem Speichern in den 
elektronischen Wahlurnen vom Digitalen Wahlstift gelöscht werden müssen.  

OT.Robustheit  Der EVG soll Fehlfunktionen von Digitalen Wahlstiften, Lesefehler beim Entladen von 
Digitalen Wahlstiften, Integritätsfehler ausgelesener Stimmen, Schreibfehler beim Speichern von 
Stimmdatensätzen und andere Störungen und Fehler bei der Ausführung von Sicherheitsfunktionen des 
EVG oder der IT-Umgebung erkennen. Der EVG muss verhindern, dass solche Störungen und Fehler zu 
Veränderungen/Verlust von Stimmen oder anderen Auswirkungen auf die Wahlergebnisse führen. 

Falls bei Betriebsstörungen oder -unterbrechungen ein Wiederanlauf technisch möglich ist, gewährleistet 
der EVG die Rückkehr in einen konsistenten und sicheren Betriebszustand. Dazu gehört nach Störungen 
während der Registrierung, dass in den elektronischen Wahlurnen keine unvollständig gespeicherten 
Stimmdatensätze enthalten sind. Durch den technischen Ablauf der Registrierung, Speicherung und 
Deaktivierung des Digitalen Wahlstifts verhindert der EVG, dass Stimmdatensätze doppelt gespeichert 
werden. 

OT.Unverkettbarkeit  Für die Speicherung der Stimmdatensätze in den elektronischen Wahlurnen verwendet 
der EVG einen auf Zufallszahlen basierenden Mechanismus, der gewährleistet, dass weder die Zeit noch 
die Reihenfolge der Speicherung rekonstruierbar sind. Werden bei einem Wahlvorgang mehrere 
Stimmdatensätze gleichzeitig gespeichert, wendet der EVG diesen Mechanismus für jeden einzelnen 
Stimmdatensatz an. 

OT.Verifikation  Der EVG muss gewährleisten, dass materielle Manipulationen an der Hardware des Digitalen 
Wahlstifts und/oder der Austausch des Digitalen Wahlstifts für Wähler und Wahlvorstand erkennbar sind. 
Weiterhin muss der Zustand des EVG zu jedem Zeitpunkt im Wahllokal eindeutig feststellbar sein. Dazu 
muss der EVG insbesondere Manipulationsversuche an der Firmware des Digitalen Wahlstifts entdecken. 
Wähler und Wahlvorstand erhalten angemessene Hinweise bei Störungen des technischen Betriebs und bei 
entdeckten Manipulationsversuchen von Digitalen Wahlstiften. Bei jedem Wahlvorgang ist für Wähler und 
Wahlvorstand eindeutig erkennbar, ob die Stimmen gelöscht (Annullierung) oder in den elektronischen 
Wahlurnen gespeichert (Registrierung) wurden.  

OT.Wahlhandlung  Der EVG muss den Dienst der Stimmabgabe auf den Zeitraum der Wahlhandlung 
beschränken. Der Schluss der Wahlhandlung ist nicht umkehrbar. Der Versuch, die Wahlhandlung zu 
schließen, erfordert eine explizite Bestätigung durch den Wahlvorstand. 

OT.Wahlvorgang  Der EVG muss zu Beginn jedes Wahlvorgangs nach erfolgreicher Funktionsprüfung den 
Digitalen Wahlstift zurücksetzen und für die Aufzeichnung von Stimmen freigeben (Aktivierung). Die 
Aktivierung kann beliebig oft wiederholt werden (Re-Aktivierung). Der EVG muss zum Ende des 
Wahlvorgangs die aufgezeichneten Stimmen vom Digitalen Wahlstift löschen und den Digitalen Wahlstift für 
die Aufzeichnung von Stimmen sperren (Registrierung bzw. Annullierung). 
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4.2 Sicherheitsziele für die Umgebung 

Die Sicherheitsziele für die Umgebung sind eine erneute Darlegung des Annahmenteils. Sie sind auf Aspekte 
derjenigen identifizierten Bedrohungen, denen durch den EVG nicht vollständig entgegengewirkt wird, und auf die 
organisatorischen Sicherheitspolitiken, die vom EVG nicht vollständig erfüllt werden, zurückverfolgbar. 

OE.Beobachtung  Zur Aufzeichnung der Stimmen wird der Digitale Wahlstift ausschließlich in einer 
Wahlkabine benutzt, so dass der Wähler seine Stimmen unbeobachtet und unbeeinflusst abgeben kann. 

OE.Berechtigung  Die Registrierung und Speicherung von Stimmdatensätzen wird nur dann vom 
Wahlvorstand zugelassen, wenn der Wähler auch wahlberechtigt ist. 

OE.Identifikation  Der Wähler wird vom Wahlvorstand eindeutig identifiziert. 

OE.Notfallvorsorge  Für technische Ausfälle der Geräte oder der Stromversorgung während der 
Wahlhandlung ist ein alternatives Verfahren im Rahmen von technischen und/oder organisatorischen 
Maßnahmen vorhanden. 

OE.Stimmzettel  Dem Wähler ausgehändigte Papierstimmzettel werden zur Beendigung des Wahlvorgangs 
nach erfolgreicher Speicherung der elektronischen Stimmen in die Wahlurnen geworfen und sonst 
vernichtet. Die Papierstimmzettel dienen als (zusätzlicher) redundanter Speicher und können ggf. manuell 
ausgezählt werden. 

OE.Administrator  Der Administrator installiert und konfiguriert den EVG vor Beginn der Wahl. Er sorgt für die 
Vergabe der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen in der IT-Umgebung und beschränkt diese auf den 
Wahlvorstand bzw. die an ihn gebundenen Subjekte in der IT-Umgebung. Schließlich werden vom 
Administrator zu einem vom Wahlveranstalter vorgegebenen Zeitpunkt nach dem Ende der Wahl die 
Wahldaten gelöscht und der EVG deinstalliert. 

OE.Konfiguration  Die für die Bewertung benötigten Stimmzetteldaten und die eindeutigen individuellen 
Kennungen aller Digitalen Wahlstifte werden vor Beginn der Wahl vom Administrator ordnungsgemäß, 
vollständig und korrekt auf dem EVG installiert. 

OE.Personal  Administrator und Wahlvorstand handeln nicht sorglos, nachlässig oder feindselig. Sie beachten 
und befolgen die von der Benutzer- und Systemverwalterdokumentation zur Verfügung gestellten 
Anweisungen. 

OE.Protokollschutz  Die IT-Umgebung muss die vom EVG erzeugten Protokolldaten vor unberechtigtem 
Löschen und vor unberechtigter Modifikation schützen. 

OE.Schadsoftware  Der Administrator sorgt dafür, dass die IT-Umgebung keine Schadsoftware (Viren etc.) 
enthält, die den EVG beeinflusst. Hierzu überprüft er die IT-Umgebung vor der Installation des EVG mit 
geeigneten Werkzeugen (Antivirensoftware etc.). 

OE.Speicherung  Der Administrator sorgt auf der Grundlage sorgfältiger Abschätzungen vor Beginn der Wahl 
dafür, dass genügend freie Kapazität für die Speicherung der Wahldaten (inkl. der Protokolldaten) in der IT-
Umgebung zur Verfügung steht.  

OE.Systemzeit  Die IT-Umgebung stellt dem EVG verlässliche Zeitstempel auf Basis der Systemzeit zur 
Verfügung. 
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OE.Zufallszahlen  Die IT-Umgebung stellt dem EVG Zufallszahlen, die sich unter statistischen Aspekten 
ähnlich verhalten wie unabhängige gleichverteilte Zufallszahlen, zur Verfügung. 

OE.Verbindung   Alle Verbindungen zwischen den Geräten in der IT-Umgebung des EVG sind drahtgebunden 
und befinden sich innerhalb des Wahllokals. Dies wird vom Wahlvorstand bei der Inbetriebnahme des EVG 
kontrolliert. Es existieren nur folgende Schnittstellen zum EVG:  

• Druckerschnittstelle (Gerätetreiber für den Drucker) 
• Schnittstelle zu Dateien / Datenbanken auf dem internen und externen (transportablen) 

Speichermedium  
• Benutzerschnittstelle zur Steuerung der Wahlvorgänge (USB Dockingstation) und zur 

Übertragung der Stimmen an die dotVote® Applikation (Logitech Stiftsoftware) 
• Optische / Akustische / Haptische Benutzerschnittstelle: 

Papierstimmzettel, Stiftkamera (elektronisches Auge), Versiegelung, 
Stiftsignale (LEDs, Vibration), Lautsprecher, Bildschirm, Tastatur, Maus 

• Schnittstelle zur Speicherung von Protokolldatensätzen 
• Schnittstelle zur Registrierungsdatenbank des Betriebssystems (Windows Registry) 
• Schnittstelle zum Betriebssystem für den Abruf von Zeitstempeln und Zufallszahlen 

 Der Administrator konfiguriert die IT-Umgebung so, dass keine weitere Möglichkeit besteht, eine externe 
Verbindung zum EVG oder seiner IT-Umgebung aufzunehmen (insbesondere kann keine drahtlose 
Verbindung hergestellt werden). 

OE.Wahlvorstand  Der Wahlvorstand überwacht den organisatorischen Ablauf im Wahllokal und die 
Betriebszustände aller Bestandteile des EVG. Er sorgt für den ordnungsgemäßen Anlauf zu Beginn der 
Wahl bzw. den ordnungsgemäßen Wiederanlauf nach Betriebsstörungen und -unterbrechungen. Dazu 
gehören die korrekte Markierung der Dockingstationen und die Freigabe der verwendeten Digitalen 
Wahlstifte. Während des Betriebs sorgt er dafür, dass kein Administrator Zugang zum EVG oder seiner IT-
Umgebung erhält. Er verhindert Manipulationen an der IT-Umgebung und entdeckt vom EVG angezeigte 
Manipulationen am Digitalen Wahlstift. Er verhindert die vorzeitige Schließung der Wahlhandlung, 
entscheidet zutreffend über die Gültigkeit der zu bewertenden Stimmdatensätze und stellt am Ende der 
Wahl das vorläufige Wahlergebnis fest. Die Echtheit des mit Wahlende erzeugten eindeutigen 
Ursprungsnachweises für die Wahldaten wird vom Wahlvorstand durch Unterschrift bestätigt. 

OE.Zugang  Durch Identifikation und Authentisierung der Benutzer in der IT-Umgebung (Betriebssystem) wird 
der Zugang zum EVG auf den Wahlvorstand und den Administrator beschränkt. 

OE.Zugriff  Der lesende Zugriff auf Objekte (bspw. Dateien) in der IT-Umgebung, die im Zusammenhang mit 
dem EVG oder von ihm erzeugten und gespeicherten Daten stehen, wird während der Wahlhandlung von 
der IT-Umgebung auf Subjekte (bspw. Prozesse) beschränkt, die an den Wahlvorstand gebunden sind. 

 Der schreibende Zugriff auf Objekte (bspw. Dateien) in der IT-Umgebung, die im Zusammenhang mit dem 
EVG oder von ihm erzeugten und auf dem internen Speichermedium gespeicherten Daten stehen, wird von 
der IT-Umgebung auf Subjekte (bspw. Prozesse) beschränkt, die an den Wahlvorstand oder den 
Administrator gebunden sind. Der Administrator konfiguriert die IT-Umgebung entsprechend. 

OE.Zutritt  Der Zutritt zum Wahllokal und damit zur IT-Umgebung des EVG wird während der Wahl ständig 
vom Wahlvorstand kontrolliert. 
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5 IT-Sicherheitsanforderungen 

Die IT-Sicherheitsanforderungen sind die Verfeinerung der Sicherheitsziele in eine Menge von 
Sicherheitsanforderungen an den EVG und Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung, die im Falle ihrer 
Erfüllung sicherstellen, dass der EVG seine Sicherheitsziele erfüllen kann. Die Sicherheitsanforderungen 
enthalten sowohl Anforderungen an das Vorhandensein des gewünschten Verhaltens als auch Anforderungen an 
die Abwesenheit des unerwünschten Verhaltens. 

5.1 EVG-Sicherheitsanforderungen 

Der Begriff „EVG-Sicherheitsanforderungen“ bezieht sich auf „funktionale EVG-Sicherheitsanforderungen“ und auf 
„Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG“. 

Tabelle 4 zeigt eine Zuordnung der in den Anforderungen verwendeten englischen Begriffe und den 
entsprechenden deutschen aus den Kapiteln davor. 

 

english term Deutsche Entsprechung 
ballot Stimmdatensatz 
ballot box  Elektronische Wahlurne 
box handler Subjekte, die mit elektronischen Wahlurnen umgehen 
digital election pen Digitaler Wahlstift 
election data Wahldaten 
election district Wahlbezirk 
pen handler Subjekte, die mit Digitalen Wahlstiften umgehen 
recovery Wiederanlauf 
scrutineers Wahlvorstand 
vote casting Stimmabgabe 

Tabelle 4 Zuordnung englisch-deutsche Begriffe 
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5.1.1 Funktionale EVG-Sicherheitsanforderungen 

Die Darlegung der funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen definiert die funktionalen Anforderungen an den 
EVG in Form funktionaler Komponenten aus Teil 2 der CC, die in Tab. 5 zusammengefasst sind.  

Der EVG enthält Betriebsmittel, die zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen benutzt werden können. 
Das Hauptziel der TSF ist die vollständige und korrekte Durchsetzung der TSP für die Betriebsmittel und 
Informationen, die der EVG kontrolliert. 

EVG-Betriebsmittel können auf vielfältige Weise gegliedert und genutzt werden. Teil 2 der CC führt jedoch eine 
spezielle Gliederung ein, die eine Spezifikation von gewünschten Sicherheitseigenschaften zulässt. Alle 
Einheiten, die aus Betriebsmitteln gebildet werden können, können zwei Kategorien zugeordnet werden. Die 
Einheiten können aktiv sein, d.h. diese sind Ursache von Aktionen, die EVG-intern ablaufen und lösen 
Operationen aus, die mit Informationen ausgeführt werden. Die Einheiten können andererseits passiv sein, d.h. 
diese sind entweder der Behälter, aus dem Informationen stammen oder der Behälter, in dem Informationen 
gespeichert werden. 

Aktive Einheiten werden als Subjekte bezeichnet. Innerhalb des EVG gibt es folgende Arten von Subjekten, die 
von der Durchsetzung der in diesem Abschnitt spezifizierten TSP betroffen sind: 

a) Subjekte, die mit Digitalen Wahlstiften umgehen (pen handler, i.e. activation, cancellation and registration 
handler) und 

b) Subjekte, die mit elektronischen Wahlurnen umgehen (box handler). 

Passive Einheiten (d.h. Behälter, die Informationen enthalten) werden als Objekte bezeichnet. Objekte sind die 
Ziele von Operationen, die von Subjekten ausgeführt werden können. Innerhalb des EVG gibt es folgende Arten 
von Objekten: 

a) aufgezeichnete Stimmen, die im Stiftspeicher eines Digitalen Wahlstifts enthalten sein können und 

b) gespeicherte Stimmdatensätze, die in den elektronischen Wahlurnen enthalten sein können. 

Objekte besitzen bestimmte Sicherheitsattribute (vgl. Tab. 1 und 2), die Informationen enthalten, welche ein 
korrektes Verhalten des EVG ermöglichen. 

 

Mindeststärkestufe der Funktionen 

Für die funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen wird SOF-Mittel als Mindeststärkestufe der Funktionen 
postuliert. Die Bewertung der algorithmischen Stärke kryptographischer Operationen ist nicht Bestandteil der 
Evaluierung. 
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Functional Class  Functional component 
FAU: Security Audit FAU_GEN.1 Audit data generation 

FCO: Communication FCO_NRO.2 Enforced proof of origin 

FCS: Cryptographic Support FCS_COP.1 Cryptographic operation (included by ST author) 

FDP_ACC.2A/B Complete access control 

FDP_ACF.1A/B Security attribute based access control 

FDP_IFC.2 Complete information flow control 

FDP_IFF.1 Simple security attributes 

FDP_ITT.2 Transmission separation by attribute 

FDP_ITT.4 Attribute-based integrity monitoring 

FDP_RIP.1A/B Subset residual information protection 

FDP: User Data Protection 

FDP_SDI.2 Stored data integrity monitoring and action 

FMT_MSA.3A/B Static attribute initialisation FMT: Security Management 

FMT_SMF.1 Specification of Management Functions 

FPR_ANO.2 Anonymity without soliciting information FPR: Privacy 

FPR_UNL.1 Unlinkability 

FPT_AMT.1 Abstract machine testing 

FPT_FLS.1 Failure with preservation of secure state 

FPT_PHP.1 Passive detection of physical attack 

FPT_PHP.3 Resistance to physical attack 

FPT_RCV.1 Manual recovery 

FPT_RCV.4 Function recovery 

FPT: Protection of the TSF 

FPT_TST.1 TSF testing 

FRU: Resource Utilisation FRU_FLT.1 Degraded fault tolerance 

Tabelle 5: Komponenten der funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen 
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FAU_GEN.1 Audit data generation  

“Audit data generation” defines the level of auditable events, and specifies the list of data that shall be recorded in 
each record. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FPT_STM.1 Reliable time stamps (satisfied by TOE environment) 

FAU_GEN.1.1 The TSF shall be able to generate an audit record of the following auditable events:  

a) Start-up and shutdown of the audit functions;  

b) All auditable events for the {not specified} level of audit; and  

c) {the auditable events specified in table 3 and {the auditable events specified in 
table 6}}.  

FAU_GEN.1.2 The TSF shall record within each audit record at least the following information:  

a) Date and time of the event, type of event, subject identity, and the outcome 
(success or failure) of the event; and  

b) For each audit event type, based on the auditable event definitions of the 
functional components included in the PP/ST, {object identity for the audit 
events of FDP_ACF.1 components, {and the audit relevant information specified 
in table 6}}.  

APPLICATION NOTE: According to BSI-PP-0031, the ST author did not include the component FAU_SEL.1, i.e. all 
auditable events specified in this component should be audited. 

 
Operation Template Result 
Selection, choose 
one of 

minimum,basic,detailed,not specified not specified 

Assignment other specifically defined auditable events the auditable events specified in table 3 and 
[assignment: further specifically defined auditable 
events] 

Assignment 
(assigned) 

further specifically defined auditable events specified by the ST author (chosen from the 
specification of the functional components): 
the auditable events specified in table 6 

Assignment other audit relevant information object identity for the audit events of FDP_ACF.1 
component, [assignment: further audit relevant 
information] 

Assignment 
(assigned) 

further audit relevant information specified by the ST author: 
the audit relevant information specified in table 6 
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Component Auditable event Audit relevant information 
FCO_NRO.2 The invocation of the non-repudiation service — 
FCS_COP.1 Failure The type of cryptographic operation 
FDP_ACF.1A All requests to perform an operation on an object 

covered by the PSCP 
The security attribute (pen state) used in 
making an access control enforcement 
decision 

FDP_ACF.1B All requests to perform an operation on an object 
covered by the BSCP 

The security attribute (box state) used in 
making an access control enforcement 
decision 

FDP_IFF.1 All decisions on requests for information flow The security attribute (type of ballot) used 
in making an information flow 
enforcement decision 

FDP_ITT.2/4 All attempts to transfer user data Any errors that occurred 
FDP_SDI.2 All attempts to check the integrity of user data An indication of the results of the check 
 The action taken upon detection of an integrity error The type of integrity error that occurred 
FMT_SMF.1 Use of the management functions Identification of the election district 
FPT_AMT.1 Execution of the tests of the underlying machine The results of the tests 
FPT_FLS.1 Failure of the TSF — 
FPT_RCV.1 The fact that a failure or service discontinuity 

occurred 
Type of failure or service discontinuity 

 Resumption of the regular operation — 
FPT_RCV.4 If possible, the impossibility to return to a secure 

state after failure of a security function 
— 

 If possible, the detection of a failure of a security 
function 

— 

FPT_TST.1 Execution of the TSF self tests The results of the tests 
FRU_FLT.1 Any malfunction of an individual digital election pen 

detected by the TSF 
Identification of the digital election pen 
being discontinued due to a malfunction 

Table 6: Definition of auditable events 
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FCO_NRO.2 Enforced proof of origin  

“Enforced proof of origin” requires that the TSF always generates evidence of origin for transmitted information. 

Hierarchical to: FCO_NRO.1 Selective proof of origin 

Dependencies: FIA_UID.1 Timing of identification (not applicable) 

 

FCO_NRO.2.1 The TSF shall enforce the {generation of evidence of origin by computing a 
cryptographic checksum} for transmitted {election data} {at all times (i.e. at the 
successful request to perform the operation ‘establish’ that is controlled by the 
BSCP)}.  

FCO_NRO.2.2 The TSF shall be able to relate the {time and election district of origin} of the originator 
of the information, and {all parts} of the {election data} to which the evidence applies.  

FCO_NRO.2.3 The TSF shall provide a capability to verify the evidence of origin of information to 
{recipient} given {indefinite time limitations}. {For that purpose, the TSF shall display 
and initiate printing of the evidence of origin.} 

APPLICATION NOTE: The evidence is generated by the use of a cryptographic checksum. Therefore, the capability to 
verify the evidence is provided by comparison with the recorded (e.g. printed) checksum. 

 

Operation Template Result 
Refinement generation of evidence of origin specified by the ST author: 

generation of evidence of origin by computing a 
cryptographic checksum 

Assignment list of information types election data 
Refinement at all times at all times (i.e. at the successful request to perform 

the operation ‘establish’ that is controlled by the 
BSCP) 

Assignment list of attributes time and election district of origin 
Refinement + 
Assignment 

the [assignment: list of information fields] all parts 

Refinement information election data 
Selection originator, recipient, [assignment: list of third 

parties] 
recipient 

Assignment limitations on the evidence of origin specified by the ST author: 
indefinite time limitations 

Refinement element FCO_:NRO.2.3 
capability to verify the evidence 

specified by the ST author: 
For that purpose, the TSF shall display and initiate 
printing of the evidence of origin. 
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FCS_COP.1 Cryptographic operation (included by ST author) 

“Cryptographic operation” requires a cryptographic operation to be performed in accordance with a specified 
algorithm and, if appropriate, with a cryptographic key of specified sizes. The specified algorithm and 
cryptographic key sizes can be based on an assigned standard.  

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: [FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes (not applicable), or  
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes (not applicable), or  
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation (not applicable)]  
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction (not applicable) 
FMT_MSA.2 Secure security attributes (not applicable) 

FCS_COP.1.1 The TSF shall perform {cryptographic checksum generation} in accordance with a 
specified cryptographic algorithm {SHA-256} and cryptographic key sizes {none} that 
meet the following: {FIPS180-2}. 

 

Operation Template Result 
Assignment list of cryptographic operations cryptographic checksum 
Assignment cryptographic algorithm SHA-256 
Assignment cryptographic key sizes none 
Assignment list of standards FIPS180-2 
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FDP_ACC.2A Complete access control (iteration for digital election pens) 

“Complete access control” requires that each identified access control SFP cover all operations on subjects and 
objects covered by that SFP. It further requires that all objects and operations with the TSC are covered by at 
least one identified access control SFP. 

Hierarchical to: FDP_ACC.1 Subset access control 

Dependencies: FDP_ACF.1 Security attribute based access control (satisfied by FDP_ACF.1A) 

 

FDP_ACC.2A.1 The TSF shall enforce the {pen state control policy (PSCP)} on {all pen handlers, i.e. 
activation, cancellation and registration handler, (subjects) and all digital election 
pens (objects)} and all operations among subjects and objects covered by the {PSCP}.  

 { The PSCP shall adhere to the following security principles:  

a) All votes stored on a digital election pen belong to a single voter; 
b) Votes are stored on a digital election pen only during an individual voting 

procedure; otherwise the digital election pen is empty and recording is 
disabled; 

c) There is no charging operation for importing votes in a digital election pen 
(votes can only be imported using the electronic eye). 

 } 

 

FDP_ACC.2A.2 The TSF shall ensure that all operations between any subject in the TSC and any 
object within the TSC are covered by an access control SFP.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP pen state control policy (PSCP) 
Assignment list of subjects and objects all pen handlers, i.e. activation, cancellation and 

registration handler, (subjects) and all digital 
election pens (objects) 

Refinement SFP PSCP 
Refinement element FDP_ACC.2A.1: 

PSCP scope of control 
The PSCP shall adhere to the following security 
principles: 
a) … 
b) … 
c) … 
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FDP_ACF.1A Security attribute based access control (iteration for digital election 

pens) 

“Security attribute based access control” allows the TSF to enforce access based upon security attributes and 
named groups of attributes. Furthermore, the TSF may have the ability to explicitly authorize or deny access to an 
object based upon security attributes. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FDP_ACC.1 Subset access control (satisfied by FDP_ACC.2A) 
 FMT_MSA.3 Static attribute initialization (satisfied by FMT_MSA.3A) 

 

FDP_ACF.1A.1 The TSF shall enforce the {pen state control policy (PSCP)} to objects based on the 
following: {all pen handlers, i.e. activation, cancellation and registration handler, 
(subjects) and all digital election pens (objects) and the operational state as defined in 
table 1 (individual object security attribute)}.  

FDP_ACF.1A.2 The TSF shall enforce the following rules to determine if an operation among 
controlled subjects and controlled objects is allowed: { 

a) activate: Neutral ���� Aktiv 

 The activation handler is allowed to perform the operation ‘activate’ if the 
operational state of the digital election pen is ‘Neutral’. The operation resets the 
digital election pen (i.e. any recorded data is erased), enables recording of votes 
and changes the operational state to ‘Aktiv’. 

b) cancel: Aktiv ���� Neutral 

 The cancelation handler is allowed to perform the operation ‘cancel’ if the 
operational state of a digital election pen is ‘Aktiv’. The operation erases all 
recorded votes from the digital election pen, disables recording of votes and 
changes the operational state to ‘Neutral’. 

c) register: Aktiv ���� Neutral 

 The registration handler is allowed to perform the operation ‘register’ if the 
operational state of a digital election pen is ‘Aktiv’. The operation discharges 
and erases all recorded votes from the digital election pen, disables recording 
of votes and changes the operational state to ‘Neutral’. 
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d) re-activate: Aktiv ���� Aktiv 

 The activation handler is allowed to perform the operation ‘re-activate’ if the 
operational state of the digital election pen is ‘Aktiv’. The operation resets the 
digital election pen (i.e. any recorded data is erased), enables recording of votes 
and does not change the operational state. 

 }.  

FDP_ACF.1A.3 The TSF shall explicitly authorise access of subjects to objects based on the following 
additional rules: {none}.  

FDP_ACF.1A.4 The TSF shall explicitly deny access of subjects to objects based on the {following 
additional rules: none}.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP pen state control policy (PSCP) 
Assignment list of subjects and objects controlled under the 

indicated SFP, and for each, the SFP-relevant 
security attributes, or named groups of SFP-
relevant security attributes 

all pen handlers, i.e. activation, cancellation and 
registration handler, (subjects) and all digital 
election pens (objects) and the operational state as 
defined in table 1 (individual object security 
attribute) 

Assignment + 
Refinement (w.r.t. 
BSI-PP-0031) 

rules governing access among controlled subjects 
and controlled objects using controlled operations 
on controlled objects 

a) activate … 
 specified by the ST author: 
 (i.e. any recorded data is erased) 
b) cancel … 
c) register … 
specified by the ST author: 
d) re-activate … 

Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 
authorize access of subjects to objects 

none 

Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 
deny access of subjects to objects 

following additional rules: none 
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FDP_ACC.2B Complete access control (iteration for ballot boxes) 

“Complete access control”, requires that each identified access control SFP cover all operations on subjects and 
objects covered by that SFP. It further requires that all objects and operations with the TSC are covered by at 
least one identified access control SFP. 

Hierarchical to: FDP_ACC.1 Subset access control 

Dependencies: FDP_ACF.1 Security attribute based access control (satisfied by FDP_ACF.1B) 

 

FDP_ACC.2B.1 The TSF shall enforce the {box state control policy (BSCP)} on {the box handler 
(subject) and all ballot boxes (objects)} and all operations among subjects and objects 
covered by the {BSCP}.  

 { The BSCP shall adhere to the following security principle:  

Access to a ballot box allowing to compute (intermediate) election results is denied 
until the vote casting service is irreversibly closed. 

 } 

FDP_ACC.2B.2 The TSF shall ensure that all operations between any subject in the TSC and any 
object within the TSC are covered by an access control SFP.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP box state control policy (BSCP) 
Assignment list of subjects and objects the box handler (subject) and all ballot boxes 

(objects) 
Refinement SFP BSCP 
Refinement element FDP_ACC.2B.1: 

BSCP scope of control 
The BSCP shall adhere to the following security 
principle: … 
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FDP_ACF.1B Security attribute based access control (iteration for ballot boxes) 

“Security attribute based access control” allows the TSF to enforce access based upon security attributes and 
named groups of attributes. Furthermore, the TSF may have the ability to explicitly authorize or deny access to an 
object based upon security attributes. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FDP_ACC.1 Subset access control (satisfied by FDP_ACC.2B) 
 FMT_MSA.3 Static attribute initialization (satisfied by FMT_MSA.3B) 

 

FDP_ACF.1B.1 The TSF shall enforce the {box state control policy (BSCP)} to objects based on the 
following: {the box handler (subject) and all ballot boxes (objects) and the operational 
state as defined in table 2 (individual object security attribute)}. 

FDP_ACF.1B.2 The TSF shall enforce the following rules to determine if an operation among 
controlled subjects and controlled objects is allowed: { 

a) open: Start ���� Abgabe 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘open’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Start’. The operation ensures that the ballot box 
contains no ballots and changes the operational state to ‘Abgabe’. 

b) store: Abgabe ���� Abgabe 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘store’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Abgabe’, the type of the registered ballot belongs to 
the ballot box and the ballot is not already stored. The operation ensures that 
the ballot is stored in the ballot box and does not change the operational state. 

c) close: Abgabe ���� Bewertung 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘close’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Abgabe’ and the closing time for the vote casting 
service associated with the ballot box is reached or passed. The operation 
changes the operational state to ‘Bewertung’. 
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d) validate: Bewertung ���� Bewertung 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘validate’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Bewertung’. The operation ensures that the decision is 
stored in the ballot box. Any user decision overrules the automatic validation 
result. The operational state remains unchanged. 

e) count: Bewertung ���� Auszählung 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘count’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Bewertung’. The operation ensures that election result 
is correctly computed based on all validated ballots contained in the ballot box. 
In addition, it ensures that the number of all valid and all invalid ballots is 
counted. It changes the operational state to ‘Auszählung’. 

f) establish: Auszählung ���� Ende 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘establish’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Auszählung’. The operation initiates printing of the 
election result associated with the ballot box and ensures that a proof of origin 
is generated for the election data including protection against manipulation. The 
operational state is changed to ‘Ende’. 

 }.  

FDP_ACF.1B.3 The TSF shall explicitly authorise access of subjects to objects based on the following 
additional rules: { 

close: Abgabe ���� Bewertung 

 The box handler is allowed to perform the operation ‘close’ if the operational 
state of the ballot box is ‘Abgabe’ and the user confirms the closing of the vote 
casting service associated with the ballot box. The operation changes the 
operational state to ‘Bewertung’. 

 }.  

FDP_ACF.1B.4 The TSF shall explicitly deny access of subjects to objects based on the {following 
additional rules: none}.  
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Operation Template Result 
Assignment access control SFP box state control policy (BSCP) 
Assignment list of subjects and objects controlled under the 

indicated SFP, and for each, the SFP-relevant 
security attributes, or named groups of SFP-
relevant security attributes 

the box handler (subject) and all ballot boxes 
(objects) and the operational state as defined in 
table 2 (individual object security attribute) 

Assignment rules governing access among controlled subjects 
and controlled objects using controlled operations 
on controlled objects 

a) open … 
b) store … 
c) close … 
d) validate … 
e) count … 
f) establish … 

Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 
authorize access of subjects to objects 

close: Abgabe � Bewertung 
The box handler is allowed to perform the operation 
‘close’ if the operational state of the ballot box is 
‘Abgabe’ and the user confirms the closing of the 
vote casting service associated with the ballot box. 
The operation changes the operational state to 
‘Bewertung’. 

Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 
deny access of subjects to objects 

following additional rules: none 
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FDP_IFC.2 Complete information flow control  

“Complete information flow control” requires that each identified information flow control SFP cover all operations 
on subjects and information covered by that SFP. It further requires that all information flows and operations with 
the TSC are covered by at least one identified information flow control SFP. 

Hierarchical to: FDP_IFC.1 Subset information flow control 

Dependencies: FDP_IFF.1 Simple security attributes (satisfied) 

 

FDP_IFC.2.1 The TSF shall enforce the {vote casting policy (VCP)} on {the registration handler, the 
box handler (subjects) and the ballots (information)} and all operations that cause 
{ballots} to flow to and from subjects covered by the {VCP}.  

FDP_IFC.2.2 The TSF shall ensure that all operations that cause any information in the TSC to flow 
to and from any subject in the TSC are covered by an information flow control SFP.  

 

Operation Template Result 
Assignment information flow control SFP vote casting policy (VCP) 
Assignment list of subjects and information the registration handler, the box handler (subjects) 

and the ballots (information) 
Refinement that information ballots 
Refinement SFP VCP 
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FDP_IFF.1 Simple security attributes  

“Simple security attributes” requires security attributes on information, and on subjects that cause that information 
to flow and on subjects that act as recipients of that information. It specifies the rules that must be enforced by the 
function, and describes how security attributes are derived by the function. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FDP_IFC.1 Subset information flow control (satisfied) 

 FMT_MSA.3 Static attribute initialization (not applicable) 

 

FDP_IFF.1.1 The TSF shall enforce the {vote casting policy (VCP)} based on the following types of 
subject and information security attributes: {the registration handler, the box handler 
(subjects without security attributes) and the ballots (information) with ‘type of ballot’ 
as security attribute}.  

FDP_IFF.1.2 The TSF shall permit an information flow between a controlled subject and controlled 
information via a controlled operation if the following rules hold: {a ballot flows from 
the registration handler to the box handler using the storing operation if and only if 
the type of ballot corresponds to the designated ballot box}.  

FDP_IFF.1.3 The TSF shall enforce the {following additional information flow control rules: none}.  

FDP_IFF.1.4 The TSF shall provide the following {list of additional SFP capabilities: none}.  

FDP_IFF.1.5 The TSF shall explicitly authorise an information flow based on the following rules: 
{none}.  

FDP_IFF.1.6 The TSF shall explicitly deny an information flow based on the following rules: {none}.  

 

APPLICATION NOTE: The security attribute ‘type of ballot’ is supposed to be a unique property of the recorded 
coordinates contained in each ballot. It is computed by comparing all coordinates with 
configuration data provided during installation of the TOE. Based on this attribute the TOE is 
able to store each ballot in its corresponding ballot box (cf. FDP_ITT components). 
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Operation Template Result 
Assignment information flow control SFP vote casting policy (VCP) 
Assignment list of subjects and information controlled under the 

indicated SFP, and for each, the security attributes 
the registration  handler, the box handler (subjects 
without security attributes) and the ballots 
(information) with ‘type of ballot’ as security attribute 

Assignment for each operation, the security attribute-based 
relationship that must hold between subject and 
information security attributes 

a ballot flows form the pen handler to the box 
handler using the storing operation if and only if the 
type of ballot corresponds to the designated ballot 
box 

Assignment additional information flow control SFP rules following additional information flow control rules: 
none 

Assignment list of additional SFP capabilities list of additional SFP capabilities: none 
Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 

authorise information flows 
none 

Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 
deny information flows 

none 
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FDP_ITT.2 Transmission separation by attribute  

“Transmission separation by attribute” requires separation of data based on the value of SFP-relevant attributes in 
addition to the first component. 

Hierarchical to: FDP_ITT.1 Basic internal transfer protection 

Dependencies: [FDP_ACC.1 Subset access control, or  
 FDP_IFC.1 Subset information flow control (satisfied by FDP_IFC.2)]  

 

FDP_ITT.2.1 The TSF shall enforce the {vote casting policy (VCP)} to prevent the {disclosure, 
modification and loss of use} of {ballots} when it is transmitted between physically-
separated parts of the TOE.  

FDP_ITT.2.2 The TSF shall separate {ballots} controlled by the {VCP} when transmitted between 
physically-separated parts of the TOE, based on the values of the following: {attribute 
‘type of ballot’}.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP(s) and/or information flow 

control SFP(s) 
{vote casting policy (VCP)} 

Selection disclosure, modification, loss of use disclosure, modification and loss of use 
Refinement user data ballots 
Refinement data ballots 
Refinement SFP(s) VCP 
Assignment security attributes that require separation attribute ‘type of ballot’ 
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FDP_ITT.4 Attribute-based integrity monitoring  

“Integrity monitoring” requires that the SF monitor user data transmitted between parts of the TOE for identified 
integrity errors. “Attribute-based integrity monitoring” expands on integrity monitoring by allowing the form of 
integrity monitoring to differ by SFP-relevant attribute. 

Hierarchical to: FDP_ITT.3 Integrity monitoring 

Dependencies: [FDP_ACC.1 Subset access control, or  
 FDP_IFC.1 Subset information flow control (satisfied by FDP_IFC.2)]  
 FDP_ITT.2 Transmission separation by attribute (satisfied) 

 

FDP_ITT.4.1 The TSF shall enforce the {vote casting policy (VCP)} to monitor {ballots} transmitted 
between physically-separated parts of the TOE for the following errors: {data 
separation errors, i.e. recorded coordinates do not belong to any configured type of 
ballot}, based on the following attributes: {type of ballot}.  

FDP_ITT.4.2 Upon detection of a data integrity error, the TSF shall {disable the digital election pen 
that created the integrity error and inform the scrutineers}.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP(s) and/or information flow 

control SFP(s) 
vote casting policy (VCP) 

Refinement user data ballots 
Assignment integrity errors data separation errors, i.e. recorded coordinates do 

not belong to any configured type of ballot 
Assignment security attributes that require separate 

transmission channels 
type of ballot 

Assignment specify the action to be taken upon integrity error disable the election pen that created the integrity 
error and inform the scrutineers 
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FDP_RIP.1A Subset residual information protection (iteration for digital election 

pens) 

“Subset residual information protection” requires that the TSF ensure that any residual information content of any 
resources is unavailable to a defined subset of the objects in the TSC upon the resource's allocation or 
deallocation. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FDP_RIP.1A.1 The TSF shall ensure that any previous information content of a resource is made 
unavailable upon the {allocation (operations ‘activate’ and ‘re-activate’) of the resource 
to and deallocation (operations ‘register’ and ‘cancel’) of the resource from } the 
following objects: {digital election pens}.  

 

Operation Template Result 
Selection 
(allocation) 
+ Refinement 
Selection 
(deallocation) 
+ Refinement  

allocation of the resource to, 
deallocation of the resource from 

specified by the ST author: 
allocation (operation ‘activate’ and ‘re-activate’) of 
the resource to and 
deallocation (operations ‘register’ and ‘cancel’) of 
the resource from 

Assignment list of objects digital election pens 
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FDP_RIP.1B Subset residual information protection (iteration for ballot boxes) 

“Subset residual information protection” requires that the TSF ensure that any residual information content of any 
resources is unavailable to a defined subset of the objects in the TSC upon the resource's allocation or 
deallocation. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FDP_RIP.1B.1 The TSF shall ensure that any previous information content of a resource is made 
unavailable upon the {allocation (operation ‘open’) of the resource to} the following 
objects: {ballot boxes}.  

 

Operation Template Result 
Selection + 
Refinement 

allocation of the resource to, 
deallocation of the resource from 

allocation (operation ‘open’) of the resource to 

Assignment list of objects ballot boxes 
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FDP_SDI.2 Stored data integrity monitoring and action  

“Stored data integrity monitoring” requires that the SF monitor user data stored within the TSC for identified 
integrity errors. 

“Stored data integrity monitoring and action” adds the additional capability by allowing for actions to be taken as a 
result of an error detection. 

Hierarchical to: FDP_SDI.1 Stored data integrity monitoring 

Dependencies: No dependencies.  

 

FDP_SDI.2.1 The TSF shall monitor user data stored within the TSC for {read errors while 
discharging a digital election pen and write errors while storing ballots in a ballot box} 
on all objects, based on the following attributes: {exceptions signaled by the 
underlying software (operating system)}.  

FDP_SDI.2.2 Upon detection of a data integrity error, the TSF shall {stop processing and inform the 
scrutineers for invoking the recovery and self test mechanisms}.  

 

Operation Template Result 
Assignment integrity errors read errors while discharging a digital election pen 

and write errors while storing ballots in a ballot box 
Assignment user data attributes exceptions signaled by the underlying software 

(operating system) 
Assignment action to be taken stop processing and inform the scrutineers for 

invoking the recovery and self test mechanisms 
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FMT_MSA.3A Static attribute initialisation (iteration for digital election pens) 

“Static attribute initialization” ensures that the default values of security attributes are appropriately either 
permissive or restrictive in nature. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FMT_MSA.1 Management of security attributes (not applicable) 
 FMT_SMR.1 Security roles (not applicable) 

 

FMT_MSA.3A.1 The TSF shall enforce the {pen state control policy (PSCP)} to provide {fixed (i.e. pen 
operational state ‘Neutral’)} default values for security attributes that are used to 
enforce the {pen state control policy (PSCP)}.  

FMT_MSA.3A.2 The TSF shall allow the {no role} to specify alternative initial values to override the 
default values when an object {} is created.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP, information flow control SFP pen state control policy (PSCP) 
Selection, choose 
one of 

restrictive, permissive, [assignment: other property] [assignment: other property] 

Assignment 
(selected) 

other property fixed (i.e. pen operational state ‘Neutral’) 

Refinement SFP pen state control policy (PSCP) 
Assignment the authorised identified roles no role 
Refinement or information — 
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FMT_MSA.3B Static attribute initialisation (iteration for ballot boxes) 

“Static attribute initialization” ensures that the default values of security attributes are appropriately either 
permissive or restrictive in nature. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FMT_MSA.1 Management of security attributes (not applicable) 
 FMT_SMR.1 Security roles (not applicable) 

 

FMT_MSA.3B.1 The TSF shall enforce the {box state control policy (BSCP)} to provide {fixed (i.e. box 
operational state ‘Start’)} default values for security attributes that are used to enforce 
the {box state control policy (BSCP)}.  

FMT_MSA.3B.2 The TSF shall allow the {no role} to specify alternative initial values to override the 
default values when an object {} is created.  

 

Operation Template Result 
Assignment access control SFP, information flow control SFP box state control policy (BSCP) 
Selection, choose 
one of 

restrictive, permissive, [assignment: other property] [assignment: other property] 

Assignment 
(selected) 

other property fixed (i.e. box operational state ‘Start’) 

Refinement SFP box state control policy (BSCP) 
Assignment the authorised identified roles no role 
Refinement or information — 
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FMT_SMF.1 Specification of Management Functions  

“Specification of Management Functions” requires that the TSF provide specific management functions. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FMT_SMF.1.1 The TSF shall be capable of performing the following security management functions: 
{ 

a) confirmation of the correctness of the system time during initial start-up and 
recovery; and 

b) identification of the election district (the election district must be preserved 
during recovery); and 

c) enabling of digital election pens listed in configuration data during initial start-
up and recovery. 

 }.  

 

Operation Template Result 
Assignment +  list of security management functions to be provided 

by the TSF 
a) confirmation of the correctness of the system 
time during initial start-up and recovery; and 

Refinement (w.r.t. 
BSI-PP-0031) 

 b) identification of the election district 
 specified by the ST author: 
 (the election district must be preserved during 
recovery); and 

  specified by the ST author: 
c) enabling of digital election pens listed in 
configuration data during initial start-up and 
recovery. 
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FPR_ANO.2 Anonymity without soliciting information 

“Anonymity” requires that other users or subjects are unable to determine the identity of a user bound to a subject 
or operation. 

“Anonymity without soliciting information” enhances the requirements of “Anonymity” by ensuring that the TSF 
does not ask for the user identity. 

Hierarchical to: FPR_ANO.1 Anonymity 

Dependencies: No dependencies.  

 

FPR_ANO.2.1 The TSF shall ensure that {all subjects} are unable to determine the real user name 
bound to {digital election pens}.  

FPR_ANO.2.2 The TSF shall provide {the vote casting service} to {the pen handler and the box 
handler} without soliciting any reference to the real user name.  

 

APPLICATION NOTE: According to BSI-PP-0031, the specification of TOE security functions should confirm that 
there is no functionality to capture personal data. 

 

Operation Template Result 
Assignment set of users and/or subjects all subjects 
Assignment list of subjects and/or operations and/or objects digital election pens 
Assignment list of services the vote casting service 
Assignment list of subjects the pen handler and the box handler 
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FPR_UNL.1 Unlinkability  

“Unlinkability” requires that users and/or subjects are unable to determine whether certain specific operations in 
the system are somehow related. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FPR_UNL.1.1 The TSF shall ensure that {all users} are unable to determine whether {storing 
operations} {are related as follows: storing operations have been executed in a 
distinguished sequence (all information on the storing sequence shall be randomly 
mixed up) or at a particular time}. 

 

Operation Template Result 
Assignment set of users and/or subjects all users 
Assignment list of operations storing operations 
Selection were caused by the same user, are related as 

follows [assignment: list of relations] 
are related as follows [assignment: list of relations] 

Assignment 
(selected + 
refined) 

list of relations refinement specified by the ST author: 
storing operations have been executed in a 
distinguished sequence (all information on the 
storing sequence shall be randomly mixed up) or at 
a particular time 
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FPT_AMT.1 Abstract machine testing  

“Abstract machine testing” provides for testing of the underlying abstract machine. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FPT_AMT.1.1 The TSF shall run a suite of tests {during initial start-up and during recovery} to 
demonstrate the correct operation of the security assumptions provided by the 
abstract machine that underlies the TSF.  

 

Operation Template Result 
Selection during initial start-up, periodically during normal 

operation, at the request of an authorised user, 
[assignment: other conditions] 

during initial start-up and [assignment: other 
conditions] 

Assignment 
(selected) 

other conditions during recovery 
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FPT_FLS.1 Failure with preservation of secure state  

“Failure with preservation of secure state” requires that the TSF preserve a secure state in the face of the 
identified failures. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: ADV_SPM.1 Informal TOE security policy model (satisfied) 

 

FPT_FLS.1.1 The TSF shall preserve a secure state when the following types of failures occur: {any 
errors during the execution of the controlled operations (PSCP, BSCP and VCP)}.  

 { The TOE is considered to be in a secure state if and only if:  

a) every digital election pen that causes or is affected by an error is disabled; and 
b) the operational state of every enabled digital election pen is preserved until 

resumption of normal operation or recovery; and 
c) the state of every ballot box is persistently preserved; and 
d) processing is stopped if any ballot box might possibly be corrupted. 

 } 

 

APPLICATION NOTE: According to BSI-PP-0031 the secure state to be preserved is defined as a refinement of this 
component. The reason why it should be considered secure will be provided as part of the 
TOE security policy model (ADV_SPM.1). 

 

Operation Template Result 
Assignment list of types of failures in the TSF any errors during the execution of the controlled 

operations (PSCP, BSCP and VCP) 
Refinement element FPT_FLS.1.1: 

definition of secure state 
specified by the ST author: 
The TOE is considered to be in a secure state if and 
only if: 
(a) – (d) 
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FPT_PHP.1 Passive detection of physical attack  

“Passive detection of physical attack” provides for features that indicate when a TSF device or TSF element is 
subject to tampering. However, notification of tampering is not automatic; an authorised user must perform 
manual inspection to determining if tampering has occurred. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FPT_PHP.1.1 The TSF shall provide unambiguous detection of {physical tampering with the digital 
election pens (e.g. modification or substitution) that might compromise the TSF}.  

FPT_PHP.1.2 The TSF shall provide the capability to determine whether physical tampering with the 
{digital election pens} has occurred.  

 

Operation Template Result 
Refinement physical tampering that might compromise the TSF physical tampering with the digital election pens 

(e.g. modification or substitution) that might 
compromise the TSF 

Refinement TSF's devices or TSF's elements digital election pens 
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FPT_PHP.3 Resistance to physical attack  

“Resistance to physical attack” provides for features that prevent or resist physical tampering with TSF devices 
and TSF elements. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FPT_PHP.3.1 The TSF shall resist {substitution or modification of firmware as tampering scenarios} 
to the {digital election pens} by responding automatically such that the TSP is not 
violated.  

 

Operation Template Result 
Assignment physical tampering scenarios Substitution or modification of firmware as 

tampering scenarios 
Assignment list of TSF devices/elements digital election pens 
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FPT_RCV.1 Manual recovery  

“Manual recovery” allows a TOE to only provide mechanisms that involve human intervention to return to a secure 
state. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: AGD_ADM.1 Administrator guidance (satisfied) 
 ADV_SPM.1 Informal TOE security policy model (satisfied) 

 

FPT_RCV.1.1 After {system crash/shutdown, media failure} the TSF shall enter a maintenance mode 
where the ability to return to a secure state is provided.  

 { The TOE is considered to be in a secure state if and only if:  

a) every digital election pen that causes or is affected by an error is disabled; and 
b) every enabled digital election pen is in operational state ‘Neutral’; and 
c) the state of every ballot box is persistently preserved; and 
d) no ballot box contains any incompletely stored ballot. 

 } 

 

APPLICATION NOTE: According to BSI-PP-0031 the secure state to be preserved is defined as a refinement of this 
component. The reason why it should be considered secure will be provided as part of the 
TOE security policy model (ADV_SPM.1). 

 

Operation Template Result 
Assignment list of failures/service discontinuities system crashes/shutdowns, media failures 

Refinement element FPT_FLS.1.1: 
definition of secure state 

specified by the ST author: 
The TOE is considered to be in a secure state if and 
only if: 
(a) – (d) 
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FPT_RCV.4 Function recovery  

“Function recovery” provides for recovery at the level of particular SFs, ensuring either successful completion or 
rollback of TSF data to a secure state. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: ADV_SPM.1 Informal TOE security policy model (satisfied) 

 

FPT_RCV.4.1 The TSF shall ensure that {all SFs and the failure scenarios ‘system crash/shutdown’ 
and ‘media failure’} have the property that the SF either completes successfully, or for 
the indicated failure scenarios, recovers to a {consistent and secure state including 
the consistency constraint that any incompletely stored ballots are removed from the 
ballot box.}.  

 { The TOE is considered to be in a consistent and secure state if and only if:  

a) every digital election pen that causes or is affected by an error is disabled; and 
b) every enabled digital election pen is in operational state ‘Neutral’; and 
c) the state of every ballot box is persistently preserved; and 
d) no ballot box contains any incompletely stored ballot. 

 } 

 

APPLICATION NOTE: According to BSI-PP-0031 the consistent and secure state to be preserved is defined as a 
further refinement of this component. The reason why it should be considered consistent and 
secure will be provided as part of the TOE security policy model (ADV_SPM.1). 

 

Operation Template Result 
Assignment list of SFs and failure scenarios all SFs and the failure scenarios ‘system 

crash/shutdown’ and ‘media failure’ 
Refinement consistend and secure state consistent and secure state including the 

consistency constraint that any incompletely stored 
ballots are removed from the ballot box. 

Refinement element FPT_FLS.1.1: 
definition of consistent and secure state 

specified by the ST author: 
The TOE is considered to be in a consistent and 
secure state if and only if: 
(a) – (d) 
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FPT_TST.1 TSF testing  

“TSF testing” provides the ability to test the TSF's correct operation. These tests may be performed at start-up, 
periodically, at the request of the authorised user, or when other conditions are met. It also provides the ability to 
verify the integrity of TSF data and executable code. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FPT_AMT.1 Abstract machine testing (satisfied) 

 

FPT_TST.1.1 The TSF shall run a suite of self tests {during initial start-up and during recovery} to 
demonstrate the correct operation of {the TSF}.  

FPT_TST.1.2 The TSF shall provide authorised users with the capability to verify the integrity of {all 
parts of TSF}.  

FPT_TST.1.3 The TSF shall provide authorised users with the capability to verify the integrity of 
stored TSF executable code.  

 

Operation Template Result 
Selection during initial start-up, periodically during normal 

operation, at the request of the authorised user, at 
the conditions [assignment: conditions under which 
self test should occur] 

during initial start-up and at the conditions 
[assignment: conditions under which self test should 
occur] 

Refinement + 
Assignment 
(selected) 

at the conditions [assignment: conditions under 
which self test should occur] 

during recovery 

Selection [assignment: parts of TSF], the TSF the TSF 
Selection [assignment: parts of TSF], TSF data [assignment: parts of TSF] 
Assignment 
(selected) 

[assignment: parts of TSF] all parts of TSF 
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FRU_FLT.1 Degraded fault tolerance  

“Degraded fault tolerance” requires the TOE to continue correct operation of identified capabilities in the event of 
identified failures. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FPT_FLS.1 Failure with preservation of secure state (satisfied) 

 

FRU_FLT.1.1 The TSF shall ensure the operation of {the vote casting service} when the following 
failures occur: {malfunction of an individual digital election pen}.  

 

Operation Template Result 
Assignment list of TOE capabilities the vote casting service 
Assignment list of type of failures malfunction of an individual digital election pen 
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5.1.2 Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG 

Die Darlegung der Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG gibt die 
Vertrauenswürdigkeitsanforderungen als Vertrauenswürdigkeitsstufe (Evaluation Assurance Level – EAL) aus Teil 
3 der CC an. 

Die Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG bestehen aus allen Anforderungskomponenten der 
Vertrauenswürdigkeitsstufe EAL 3. Die Anforderungen werden mit den Komponenten ADV_SPM.1 und 
AVA_MSU.3 (ersetzt AVA_MSU.1) erweitert. 

 

Assurance Class  Assurance component 
ACM_CAP.3 Authorisation controls ACM: Configuration management 

ACM_SCP.1 TOE CM coverage 

ADO_DEL.1 Delivery procedures ADO: Delivery and operation 

ADO_IGS.1 Installation, generation, and start-up procedures 

ADV_FSP.1 Informal functional specification 

ADV_HLD.2 Security enforcing high-level design 

ADV_SPM.1 Informal TOE security policy model 

ADV: Development 

ADV_RCR.1 Informal correspondence demonstration 

AGD_ADM.1 Administrator guidance AGD: Guidance documents 

AGD_USR.1 User guidance 

ALC: Life cycle support ALC_DVS.1 Identification of security measures 

ATE_COV.2 Analysis of coverage 

ATE_DPT.1 Testing: high-level design 

ATE_FUN.1 Functional testing 

ATE: Tests 

ATE_IND.2 Independent testing - sample 

AVA_MSU.3 Analysis and testing for insecure states 

AVA_SOF.1 Strength of TOE security function evaluation 

AVA: Vulnerability assessment 

AVA_VLA.1 Developer vulnerability analysis 

Tabelle 7: Komponenten der Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG 
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5.2 Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung 

 

Functional Class  Functional component 
FAU_SAR.1 Audit review FAU: Security Audit 

FAU_STG.1 Protected audit trail storage 

FCS: Cryptographic Support FCS_COP.1 Cryptographic operation (included by ST author) 

FDP_ACC.1 Subset Access Control FDP: User Data Protection 

FDP_ACF.1 Security attribute based access control 

FIA_ATD.1 User attribute definition 

FIA_UAU.2 User authentication before any action 

FIA_UAU.7 Protected authentication feedback 

FIA_UID.2 User identification before any action 

FIA: Identification and Authentication 

FIA_USB.1 User-subject binding 

FMT_MSA.1 Management of security attributes 

FMT_MSA.3 Static attribute initialisation 

FMT_SMF.1E Specification of Management Functions 

FMT: Security Management 

FMT_SMR.1 Security roles 

FPT: Protection of the TSF FPT_STM.1 Reliable time stamps 

Tabelle 8: Komponenten der funktionalen Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung 
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FAU_SAR.1 Audit review 

“Audit review” provides the capability to read information from the audit records. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FAU_GEN.1 Audit data generation (satisfied) 

This component will provide authorised users the capability to obtain and interpret the information. In case of 
human users this information needs to be in a human understandable presentation. In case of external IT entities 
the information needs to be unambiguously represented in an electronic fashion.  

 

FAU_SAR.1.1 The {SF of the IT environment} shall provide {authorised administrators} with the 
capability to read {all audit information} from the audit records.  

FAU_SAR.1.2 The {SF of the IT environment} shall provide the audit records in a manner suitable for 
the user to interpret the information.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment authorised users specified by the ST author: 

authorised administrators 
Assignment list of audit information all audit information 
Refinement TSF SF of the IT environment 
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FAU_STG.1 Protected audit trail storage 

At “Protected audit trail storage” requirements are placed on the audit trail. It will be protected from unauthorised 
deletion and/or modification. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FAU_GEN.1 Audit data generation (satisfied) 

 

FAU_STG.1.1 The {SF of the IT environment} shall protect the stored audit records from 
unauthorised deletion.  

FAU_STG.1.2 The {SF of the IT environment} shall be able to {prevent} unauthorised modifications 
to the stored audit records in the audit trail.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Selection, choose 
one of 

prevent, detect prevent 
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FCS_COP.1E Cryptographic operation (included by ST author) 

“Cryptographic operation” requires a cryptographic operation to be performed in accordance with a specified 
algorithm and, if appropriate, with a cryptographic key of specified sizes. The specified algorithm and 
cryptographic key sizes can be based on an assigned standard.  

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: [FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes (not applicable), or  
FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes (not applicable), or  
FCS_CKM.1 Cryptographic key generation (not applicable)]  
FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction (not applicable) 
FMT_MSA.2 Secure security attributes (not applicable) 

FCS_COP.1E.1 The {SF of the IT environment} shall perform {cryptographic random number 
generation} in accordance with a specified cryptographic algorithm {random number 
generator constructed from SHA-1} and cryptographic key sizes {none} that meet the 
following: {FIPS186-2 (appendix 3.1 and 3.3) and FIPS180-2}. 

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment list of cryptographic operations cryptographic random number generation 
Assignment cryptographic algorithm random number generator constructed from SHA-1 
Assignment cryptographic key sizes none 
Assignment list of standards FIPS186-2 (appendix 3.1 and 3.3) and FIPS180-2 
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FDP_ACC.1 Subset access control 

“Subset access control” requires that each identified access control SFP be in place for a subset of the possible 
operations on a subset of the objects in the TOE. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FDP_ACF.1 Security attribute based access control (satisfied) 

 

FDP_ACC.1.1 The {SF of the IT environment} shall enforce the {Discretionary Access Control Policy} 
on {{subjects – processes acting on the behalf of users}, and {Named objects – 
Desktop, Event, Keyed Event, Event pair, I/O Completion Port, Job, Key, Mutant, 
Mailslot, Named pipe, NTFS directory, NTFS file, Object Directory, LPC Port, Printer, 
Process, Section, Semaphore, Symbolic Link, Thread, Timer, Tokens, Volume, Window 
Station, Active Directory, Application Pool File, URL Reservation, debug, Filter 
Communication Port, and Filter Connection Port objects} and all operations among 
subjects and objects covered by the DAC policy}.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment access control SFP Discretionary Access Control Policy 
Assignment + 
Refinement 

list of subjects, objects, and operations among 
subjects and objects covered by the SFP 

[assignment: list of subjects], and [assignment: list 
of named objects] and all operations among 
subjects and objects covered by the DAC policy 

Assignment 
(assigned) 

list of subjects specified by the ST author: 
subjects – processes acting on the behalf of users 

Assignment 
(assigned) 

list of named objects specified by the ST author: 
Named objects – Desktop, Event, Keyed Event, 
Event pair, I/O Completion Port, Job, Key, Mutant, 
Mailslot, Named pipe, NTFS directory, NTFS file, 
Object Directory, LPC Port, Printer, Process, 
Section, Semaphore, Symbolic Link, Thread, Timer, 
Tokens, Volume, Window Station, Active Directory, 
Application Pool File, URL Reservation, debug, 
Filter Communication Port, and Filter Connection 
Port objects 
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FDP_ACF.1 Security attribute based access control 

“Security attribute based access control” allows the TSF to enforce access based upon security attributes and 
named groups of attributes. Furthermore, the TSF may have the ability to explicitly authorise or deny access to an 
object based upon security attributes. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FDP_ACC.1 Subset access control (satisfied) 
 FMT_MSA.3 Static attribute initialization (satisfied) 

 

FDP_ACF.1.1 The {SF of the IT environment} shall enforce the {Discretionary Access Control Policy} 
to objects based on the following: { 

a) The user identity and group membership(s) associated with a subject; and 

b) {The following access control attributes associated with an object: 

• Object Owner 

• A Discretionary Access Control List (DACL) that can be either absent, 
empty, or consist of a list of one or more entries. Each DACL entry has a: 

o Type (allow or deny) 
o User or group identifier 
o Specific object access right bitmasks 
o For directory service (DS) object entries, a globally unique identifier 

(GUID) indicating a DS-specific object attribute. 

 The defaults for allowed or denied operations are: 

• If a DACL is absent, the object is not protected and all access is granted. 

• If a DACL is present but empty, no access is granted.} 

 }.  
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FDP_ACF.1.2 The {SF of the IT environment} shall enforce the following rules to determine if an 
operation among controlled subjects and controlled objects is allowed: {Object 
access is allowed if at least one of the following conditions is true: 

• A DACL entry explicitly grants access to a user, and the access has not 
been denied by a previous entry in the DACL 

• A DACL entry explicitly grants access to a Group of which the subject is a 
member, and the access has not been denied by a previous entry in the 
DACL 

• A DACL is not present 

• The subject is the object owner and the operation is to view the object’s 
DACL or to modify the object’s DACL 

 }.  

FDP_ACF.1.3 The {SF of the IT environment} shall explicitly authorise access of subjects to objects 
based on the following additional rules: { 

• For the following operation, the authorized administrator can bypass the 
rules listed in FDP_ACF.1.2: Request to change the owner of an object 

• For the following operations, only the authorized administrator can be 
granted access and the rules in FDP_ACF.1.2 do not apply: Request to 
change or modify the auditing of access attempts to an object.  

 }.  

FDP_ACF.1.4 The {SF of the IT environment} shall explicitly deny access of subjects to objects 
based on the {Object access is explicitly denied if at least one of the below conditions 
is true: 

• • A DACL entry explicitly denies access for a user, and the access has not 
been granted by a previous entry in the DACL. 

• • A DACL entry explicitly denies access for the group of which the user is a 
member, and the access has not been granted by a previous entry in the 
DACL. 

 }.  
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Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment access control SFP Discretionary Access Control Policy 
Assignment list of subjects and objects controlled under the 

indicated SFP, and for each, the SFP-relevant 
security attributes, or named groups of SFP-
relevant security attributes 

a) The user identity and group membership(s) 
associated with a subject; and 

b) The following access control attributes 
associated with an object: 

 [assignment: List of access control attributes. 
The attributes must provide permission 
attributes with: 
i) … 
ii) … 
iii) …] 

Assignment 
(assigned) 

List of access control attributes. The attributes must 
provide permission attributes with: 
i) … 
ii) … 
iii) … 

specified by the ST author: 
The following access control attributes associated 
with an object: … 
The defaults for allowed or denied operations are: 
… 

Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment rules governing access among controlled subjects 

and controlled objects using controlled operations 
on controlled objects 

[assignment: a set of rules specifying the 
Discretionary Access Control policy, where: 
i) … 
ii) … 
iii) …] 

Assignment 
(assigned) 

a set of rules specifying the Discretionary Access 
Control policy, where: 
i) … 
ii) … 
iii) … 

specified by the ST author: 
Object access is allowed if at least one of the 
following conditions is true: … 

Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 

authorise access of subjects to objects 
specified by the ST author: 

• … 

• … 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment rules, based on security attributes, that explicitly 

deny access of subjects to objects 
specified by the ST author: 
Object access is explicitly denied if at least one of 
the below conditions is true: 

• … 

• … 
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FIA_ATD.1 User attribute definition 

“User attribute definition” allows user security attributes for each user to be maintained individually. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FIA_ATD.1.1 The {SF of the IT environment} shall maintain the following list of security attributes 
belonging to individual users: { 

a) User Identifier; 

b) Group Memberships; 

c) Authentication Data; 

d) Security-relevant Roles; and 

e) {Privileges}. 

 } 

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment list of security attributes a) … 

b) … 
c) … 
d) … 
e) [assignment: other user security attributes] 

Assignment 
(assigned) 

other user security attributes specified by the ST author: 
Privileges 
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FIA_UAU.2 User authentication before any action 

“User authentication before any action” requires that users are authenticated before any action will be allowed by 
the TSF.  

Hierarchical to: FIA_UAU.1 Timing of authentication 

Dependencies: FIA_UID.1 Timing of identification (satisfied) 

 

FIA_UAU.2.1 The {SF of the IT environment} shall require each user to be successfully 
authenticated before allowing any other {actions mediated by the SF of the IT 
environment} on behalf of that user.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Refinement TSF-mediated actions actions mediated by the SF of the IT environment 
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FIA_UAU.7 Protected authentication feedback 

“Protected authentication feedback” requires that only limited feedback information is provided to the user during 
the authentication.  

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FIA_UAU.1 Timing of authentication (satisfied) 

 

FIA_UAU.7.1 The {SF of the IT environment} shall provide only {obscured feedback} to the user 
while the authentication is in progress.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment list of feedback obscured feedback 
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FIA_UID.2 User identification before any action 

“User identification before any action” requires that users identify themselves before any action will be allowed by 
the TSF.  

Hierarchical to: FIA_UID.1 Timing of identification 

Dependencies: No dependencies.  

 

FIA_UID.2.1 The {SF of the IT environment} shall require each user to identify itself before allowing 
any other {actions mediated by the SF of the IT environment} on behalf of that user.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Refinement TSF-mediated actions actions mediated by the SF of the IT environment 
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FIA_USB.1 User-subject binding 

“User-subject binding” requires the specification of any rules governing the association between user attributes 
and the subject attributes into which they are mapped. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FIA_ATD.1 User attribute definition (satisfied) 

 

FIA_USB.1.1 The {SF of the IT environment} shall associate the following user security attributes 
with subjects acting on the behalf of that user: { 

a) The user identity or identities which are used to enforce the Discretionary 
Access Control Policy; 

b) The group membership or memberships used to enforce the Discretionary 
Access Control Policy; 

c) {Privileges}. 

 } 

FIA_USB.1.2 The {SF of the IT environment} shall enforce the following rules on the initial 
association of user security attributes with subjects acting on the behalf of users: 
{Every subject will be assigned a subset of security attributes associated with the user 
on whose behalf the subject will act}.  

FIA_USB.1.3 The {SF of the IT environment} shall enforce the following rules governing changes to 
the user security attributes associated with subjects acting on the behalf of users: 
{Subjects acting on behalf of users cannot add additional security attributes beyond 
those initially assigned}.  
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Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment list of user security attributes a) … 

b) … 
c) [assignment: any other user security attributes] 

Assignment 
(assigned) 

any other user security attributes specified by the ST author: 
Privileges 

Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment rules for the initial association of attributes specified by the ST author: 

Every subject will be assigned a subset of security 
attributes associated with the user on whose behalf 
the subject will act 

Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment rules for the changing of attributes specified by the ST author: 

Subjects acting on behalf of users cannot add 
additional security attributes beyond those initially 
assigned 
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FMT_MSA.1 Management of security attributes 

“Management of security attributes” allows authorised users (roles) to manage the specified security attributes. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: [FDP_ACC.1 Subset access control (satisfied), or  
 FDP_IFC.1 Subset information flow control]  
 FMT_SMR.1 Security roles (satisfied) 
 FMT_SMF.1 Specification of Management Functions (satisfied by FMT_SMF.1E) 

 

FMT_MSA.1.1 The {SF of the IT environment} shall enforce the {Discretionary Access Control Policy} 
to restrict the ability to {modify} the security attributes {access control attributes 
associated with a named object} to {the owner of the object, subjects with DAC 
permission to take ownership or to modify the DACL, and subjects with a specific 
privilege}.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment access control SFP, information flow control SFP Discretionary Access Control Policy 
Selection change_default, query, modify, delete, [assignment: 

other operations] 
modify 

Assignment list of security attributes access control attributes associated with a named 
object 

Assignment the authorised identified roles specified by the ST author: 
the owner of the object, subjects with DAC 
permission to take ownership or to modify the 
DACL, and subjects with a specific privilege 
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FMT_MSA.3 Static attribute initialisation 

“Static attribute initialization” ensures that the default values of security attributes are appropriately either 
permissive or restrictive in nature. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FMT_MSA.1 Management of security attributes (satisfied) 
 FMT_SMR.1 Security roles (satisfied) 

 

FMT_MSA.3.1 The {SF of the IT environment} shall enforce the {Discretionary Access Control Policy} 
to provide {restrictive} default values for security attributes that are used to enforce 
the {Discretionary Access Control Policy}.  

FMT_MSA.3.2 The {SF of the IT environment} shall allow the {object creator or authorized 
administrator} to specify alternative initial values to override the default values when 
an object or information is created.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment access control SFP, information flow control SFP Discretionary Access Control Policy 
Selection, choose 
one of 

restrictive, permissive, [assignment: other property] restrictive 

Refinement SFP Discretionary Access Control Policy 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment the authorised identified roles specified by the ST author: 

object creator or authorized administrator 
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FMT_SMF.1E Specification of Management Functions  

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies:  No dependencies.  

FMT_SMF.1E.1 The {SF of the IT environment} shall be capable of performing the following security 
management functions: { 

• modify access control attributes associated with an object 

• modify the behaviour of the locked user session function 

• clear the audit trail 

• modify the set of events to be audited 

• read the audited events 

• initialize and modify user security attributes 

• modify the audit log size 

• modify the time 

 }.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment list of security management functions to be provided 

by the TSF 
specified by the ST author: 
… 
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FMT_SMR.1 Security roles 

“Security roles” specifies the roles with respect to security that the TSF recognises. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: FIA_UID.1 Timing of identification (satisfied) 

 

FMT_SMR.1.1 The {SF of the IT environment} shall maintain the roles { 

a) authorized administrator; 

b) users authorized by the Discretionary Access Control Policy to modify object 
security attributes; 

c) users authorized to modify their own authentication data; and 

d) {object creator – Users that create objects} 

 }.  

FMT_SMR.1.2 The {SF of the IT environment} shall be able to associate users with roles.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Assignment the authorised identified roles a) … 

b) … 
c) … 
d) [assignment: other roles] 

Assignment 
(assigned) 

other roles specified by the ST author: 
object creator – Users that create objects 

Refinement TSF SF of the IT environment 
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FPT_STM.1 Reliable time stamps  

“Reliable time stamps” requires that the TSF provide reliable time stamps for TSF functions. 

Hierarchical to: No other components.  

Dependencies: No dependencies.  

 

FPT_STM.1.1 The {SF of the IT environment} shall be able to provide reliable time stamps for {use 
within the TSF}.  

 

Operation Template Result 
Refinement TSF SF of the IT environment 
Refinement its own use use within the TSF 

 



Softwareentwicklung GmbH

 ST66686 
Sicherheitsvorgaben 

Digitales Wahlstift-System 
dotVote® Version 1.0 

 

 

C:\Dokumente und Einstellungen\dreeseh\Eigene Dateien\WRS SVN\ST66686.doc 
Blatt 

98 von 138 
 

6 EVG-Übersichtsspezifikation 

Der Abschnitt EVG-Übersichtsspezifikation hat keine Entsprechung im Schutzprofil BSI-PP-0031. Zur besseren 
Lesbarkeit ist der Text daher durchgängig in schwarzer Schrift geschrieben. 

 

6.1 EVG-Sicherheitsfunktionen 

In den nachfolgenden Abschnitten sind die EVG-Sicherheitsfunktionen spezifiziert. Die Rückverfolgung aller 
Funktionen ist in Tabelle 13 auf Seite 129 zusammenfassend dargestellt. Sie lässt erkennen, welche IT-
Sicherheitsfunktion welche funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen erfüllt, und dass jede IT-
Sicherheitsfunktion zur Erfüllung von mindestens einer funktionalen EVG-Sicherheitsanforderung beiträgt. 

In Tabelle 9 sind alle IT-Sicherheitsfunktionen identifiziert, die auf einem Wahrscheinlichkeits- oder 
Permutationsmechanismus beruhen. Für jede solche IT-Sicherheitsfunktion sind der relevante Mechanismus und 
das Postulat der Stärke der Funktion dargelegt.  

IT-Sicherheitsfunktion Mechanismus Stärkepostulat 
SF.Wahlmanagement Unverkettbare Speicherung der Stimmdatensätze SOF-mittel 
SF.Firmwareschutz Schutz der Firmware des Digitalen Wahlstifts vor unberechtigtem 

Austausch oder Modifikation 
SOF-mittel 

Tabelle 9: Identifikation der IT-Sicherheitsfunktionen mit Stärkepostulat 

Die Funktion SF.Ergebnisschutz verwendet eine kryptographische Operation für den Schutz der Wahldaten vor 
unbemerkter Manipulation und zum Nachweis ihres Ursprungs. Die Bewertung der Stärke kryptographischer 
Algorithmen ist nicht Bestandteil der Evaluierung. 

Die Funktion SF.Versiegelung verwendet ein Etikett als passiven Mechanismus für den Schutz der Hardware des 
Digitalen Wahlstifts vor Modifikation oder Austausch als materielle Manipulation. Gemäß den Festlegungen des 
deutschen Zertifizierungsschemas ist für IT-Sicherheitsfunktionen, die von solchen Siegeletiketten umgesetzt 
werden, kein Stärkepostulat anwendbar, weil sie nicht auf einem Permutations- oder Wahrscheinlichkeits-
mechanismus beruhen. Die Widerstandsfähigkeit der Siegeletiketten gegen direkte Angriffe wird in der 
Schwachstellenanalyse bewertet. 
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6.1.1 SF.Protokollierung 

1. Für folgende protokollierbaren Ereignisse werden Protokollaufzeichnungen generiert: 

a) Starten und Beenden der Protokollierungsfunktionen; 
b) Die in Tab. 3 beschriebenen Ereignisse; und 
c) Die in Tab. 6 beschriebenen Ereignisse. 

2. Innerhalb jeder Aufzeichnung werden mindestens die folgenden Informationen aufgezeichnet: 

a) Datum und Uhrzeit des Ereignisses, Art des Ereignisses, Identität des Subjekts (pen/box handler) und 
das Ergebnis (Erfolg oder Mißerfolg) des Ereignisses; und 

b) Für jede Art von Protokollierungsereignissen die Identität des Objekts (Digitaler Wahlstift / 
Elektronische Wahlurne) sowie die in Tab. 6 beschriebene protokollierungsrelevante Information. 

3. Die Aufzeichnungen enthalten keine direkten oder indirekten Hinweise auf den Namen des Wählers 
(Benutzer des Digitalen Wahlstifts). 

4. Die Aufzeichnungen enthalten keine Informationen, die feststellen lassen, in welcher Reihenfolge oder zu 
welchem Zeitpunkt Stimmdatensätze gespeichert (Operation ‚store’ der Funktion SF.Wahlmanagement) 
wurden. Insbesondere werden keine Informationen über den Inhalt oder den Speicherort der 
Stimmdatensätze protokolliert. 

 

6.1.2 SF.Stimmenlöschung 

1. Die Firmware des Digitalen Wahlstifts enthält eine Funktion, die durch Überschreiben mit Null-Bytes (in 
hexadezimaler Notation ´00´) sicherstellt, dass der frühere Informationsinhalt des Stiftspeichers bei der 
Wiederfreigabe eines Digitalen Wahlstifts nicht mehr verfügbar ist. 

2. Die Löschung wird von den Operationen der Funktion SF.Stiftmanagement veranlasst. 
3. Nach Ausführung der Funktion ist der Stiftspeicher leer. Insbesondere enthält er keine Information, mit 

deren Hilfe eine Verbindung zum Wähler hergestellt werden könnte.  
4. Die Löschung wird von den Operationen ‚register’ oder ‚cancel’ der Funktion SF.Stiftmanagement zum 

Abschluss jedes individuellen Wahlvorgangs veranlasst. 
5. Weil die Aufzeichnung von Daten technisch nicht deaktiviert werden kann, wird die Löschung auch von 

den Operationen ‚activate’ und ‚re-activate’ der Funktion SF.Stiftmanagement zum Beginn jedes 
individuellen Wahlvorgangs veranlasst. 

6. Es gilt der Grundsatz, dass Stimmen nur während des individuellen Wahlvorgangs im Digitalen Wahlstift 
gespeichert sind. 
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6.1.3 SF.Stiftmanagement 

1. Die Funktion SF.Stiftmanagement verwaltet die Betriebszustände aller Digitalen Wahlstifte. 
2. Der Betriebszustand jedes während des Anlaufs für die Verwendung im Wahllokal freigegebenen 

Digitalen Wahlstifts wird auf den Anfangswert ‚Neutral’ gesetzt. 
3. Die Spezifikation anderer Anfangswerte für den Betriebszustand wird nicht unterstützt. 
4. Für die Ausführung der Operationen zwischen der Verwaltung der Dockingstationen (pen handler) und 

Digitalen Wahlstiften werden nur solche Stifte akzeptiert, die für die Verwendung im Wahllokal 
freigegeben wurden. Fehler werden von der Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. Die Ausführung 
aller Operationen wird kontrolliert. Dabei gelten folgende Grundsätze: 

a) Alle in einem Digitalen Wahlstift gespeicherten Stimmen gehören zu einem einzelnen Wähler; 
b) Auf einem Digitalen Wahlstift werden nur während eines individuellen Wahlvorgangs Stimmen 

aufgezeichnet; sonst enthält der Digitale Wahlstift keine Stimmen; für alle außerhalb eines 
individuellen Wahlvorgangs unkontrolliert aufgezeichneten Daten wird die Löschung veranlasst; 

c) Es gibt keine wie auch immer gestaltete Aufladeoperation, mit der Stimmen in einen Digitalen 
Wahlstift importiert werden könnten (Stimmen können nur über das elektronische Auge 
aufgezeichnet werden). 

5. Die Funktion SF.Stiftmanagement gibt keinerlei Informationen über die aufgezeichneten Stimmen preis, 
mit deren Hilfe eine Verbindung zum Wähler  hergestellt werden könnte. 

6. Über bestimmte Funktionspatterns wird eine manuelle Kontrolle der Funktionsbereitschaft eines Digitalen 
Wahlstifts und seines Akkuladestandes ermöglicht. Diese Funktionskontrolle ist unabhängig vom 
Wahlvorgang und hat keinen Einfluss auf die Aufzeichnung. Es handelt sich um eine Funktion der im 
Digitalen Wahlstift integrierten Firmware, durch die keine Stimmen aufgezeichnet werden. 

7. Für alle Dockingstationen (pen handler) und für alle freigegebenen Digitalen Wahlstifte wird die 
Ausführung der Operationen ‚activate’, ‚cancel’, ‚register’ und ‚re-activate’ kontrolliert. Die Kontrolle 
basiert auf dem Betriebszustand des jeweils betroffenen Digitalen Wahlstifts. Für die Ausführung jeder 
Operation werden nur solche Digitalen Wahlstifte akzeptiert, deren Betriebszustand bekannt ist. Fehler 
werden von der Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. 

Die Funktion SF.Stiftmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operationen 
‚activate’ oder ‚re-activate’ durch: 

8. Der Wahlvorstand steckt einen Digitalen Wahlstift in die Dockingstation ‚Aktivierung’ um damit die 
Operation ‚activate’ oder ‚re-activate’ auszuführen. Der Freigabe- und Betriebszustand des gesteckten 
Digitalen Wahlstifts wird bestimmt. 

9. Ist der Digitale Wahlstift nicht freigegeben, wird die Ausführung der Operation verweigert. Sonst wird 
abhängig vom Betriebszustand die Operation ‚activate’ (aktueller Betriebszustand ‚Neutral’) oder ‚re-
activate’ (aktueller Betriebszustand ‚Aktiv’) ausgeführt. 

10. Während der (Re-) Aktivierung werden alle Daten, die ggf. außerhalb eines individuellen Wahlvorgangs 
unkontrolliert aufgezeichnet wurden, im Stiftspeicher gelöscht. 

11. Anschließend wird der Betriebszustand des Digitalen Wahlstifts auf ‚Aktiv’ gesetzt. 
12. Die erfolgreiche Aktivierung wird durch ein Signal bestätigt. 
13. Die Aktivierung gibt die Abgabe von Stimmen grundsätzlich für alle konfigurierten Stimmzettel frei. 
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14. Vor der Ausgabe des aktiven Digitalen Wahlstifts und der Stimmzettel an den Wähler kann vom 
Wahlvorstand die Freigabe von Stimmzetteln durch Markierung bestimmter Funktionspatterns 
eingeschränkt werden. 

15. Durch Markierung zusätzlicher Funktionspatterns kann der Wahlvorstand Kenndaten für die 
repräsentative Wahlstatistik erfassen. 

16. Organisatorische Maßnahme: Anschließend erhält der Wähler den aktiven Digitalen Wahlstift und die 
Stimmzettel. 

Die Funktion SF.Stiftmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚cancel’ 
durch: 

17. Organisatorische Maßnahme: Will der Wähler seine Stimmen annullieren lassen oder wird vom 
Wahlvorstand festgestellt, dass der Wähler nicht wahlberechtigt ist, so wird die Stimmabgabe nicht 
zugelassen. 

18. Der Digitale Wahlstift wird in die Dockingstation ‚Annulierung’ gesteckt um damit die Operation ‚cancel’ 
auszuführen. Der Freigabe- und Betriebszustand des gesteckten Digitalen Wahlstifts wird bestimmt. 

19. Ist der Digitale Wahlstift nicht aktiviert (Keine Freigabe oder Betriebszustand ‚Neutral’), wird die 
Ausführung der Operation verweigert. 

20. Die im Stiftspeicher ggf. vorhandenen Daten werden nicht verarbeitet und nicht in den elektronischen 
Wahlurnen gespeichert. 

21. Die aufgezeichneten Stimmen werden mit der Funktion SF.Stimmenlöschung im Stiftspeicher gelöscht. 
22. Der Betriebszustand des Digitalen Wahlstifts wird von ‚Aktiv’ auf ‚Neutral’ gesetzt – auch bei auftretenden 

Fehlern oder auch wenn der Stift vorzeitig aus der Dockingstation gezogen wird. 
23. Der erfolgreiche Abschluss der Annullierung wird durch ein Signal bestätigt. 
24. Organisatorische Maßnahme: Anschließend werden die Stimmzettel vernichtet. 

Die Funktion SF.Stiftmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚register’ 
durch: 

25. Organisatorische Maßnahme: Nach der Feststellung der Wahlberechtigung wird vom Wahlvorstand die 
Stimmabgabe zugelassen. 

26. Zur Abgabe seiner Stimmen steckt der Wähler den Digitalen Wahlstift in die Dockingstation 
‚Registrierung’ um damit die Operation ‚register’ auszuführen. Der Freigabe- und Betriebszustand des 
gesteckten Digitalen Wahlstifts wird bestimmt. 

27. Ist der Digitale Wahlstift nicht aktiviert (Keine Freigabe oder Betriebszustand ‚Neutral’), wird die 
Ausführung der Operation verweigert. 

28. Mit der Funktion SF.Stimmenübertragung werden alle aufgezeichneten Stimmen aus dem Stiftspeicher 
gelesen und in den zugehörigen elektronischen Wahlurnen gespeichert. 

29. Nach der Stimmenübertragung (auch bei auftretenden Fehlern) werden die aufgezeichneten Stimmen mit 
der Funktion SF.Stimmenlöschung im Stiftspeicher gelöscht. 

30. Der Betriebszustand des Digitalen Wahlstifts  wird von ‚Aktiv’ auf ‚Neutral’ gesetzt – auch bei auftretenden 
Fehlern oder wenn der Stift vorzeitig aus der Dockingstation gezogen wird. 

31. Der erfolgreiche Abschluss der Registrierung wird durch ein Signal bestätigt. 
32. Organisatorische Maßnahme: Anschließend werden die Stimmzettel in die materiellen Wahlurnen 

geworfen. 
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6.1.4 SF.Stimmenübertragung 

1. Die Funktion SF.Stimmenübertragung besteht aus der Übertragung der Stimmen von einem Digitalen 
Wahlstift in die elektronischen Wahlurnen. Die Übertragung wird von der Operation ‚register’ der Funktion 
SF.Stiftmanagement ausgelöst. 

2. Die Funktion gibt keinerlei Informationen über die Stimmen preis, mit deren Hilfe eine Verbindung zum 
Wähler hergestellt werden könnte. 

3. Die Funktion gibt keinerlei Information über den Zeitpunkt der Übertragung preis. 
4. Die aufgezeichneten Koordinaten werden aus dem Digitalen Wahlstift gelesen. Die Koordinaten können 

ausschließlich über die kabelgebundene Dockingstation mit kontaktbehafteten Übertragungen aus dem 
Digitalen Wahlstift ausgelesen werden und sie werden nur zum Zweck der Speicherung von 
Stimmdatensätzen in den elektronischen Wahlurnen verarbeitet. 

5. Wenn Koordinaten ausgelesen werden, die nicht für dotVote® lizenziert sind, wird von der Funktion 
SF.Fehlermanagement die Stimmenübertragung angehalten. Es werden keine Stimmdatensätze gebildet, 
der betroffene Digitale Wahlstift wird gesperrt, d.h. seine Freigabe wird technisch widerrufen, und der 
Wahlvorstand wird über den aufgetretenen Integritätsfehler informiert. 

6. Wenn Stimmen ausgelesen werden, die keinem für den Wähler freigegebenen Stimmzettel zuzuordnen 
sind (d.h. Verstoß gegen eine ggf. vorhandene Einschränkung der Wahlberechtigung, Stimmzettel gehört 
nicht zum Wahlbezirk oder Stimmzettel gehört nicht zur Wahl), wird von der Funktion 
SF.Fehlermanagement die Stimmenübertragung angehalten. Es werden keine Stimmdatensätze gebildet 
und der Wahlvorstand wird über den aufgetretenen Integritätsfehler informiert. Im Wiederholungsfall, d.h. 
bei der nächsten Stimmenübertragung aus dem betroffenen Digitalen Wahlstift, wird dieser gesperrt, d.h. 
seine Freigabe wird technisch widerrufen. 

7. Entsprechend der Zuordnung von Stimmen zu den für den Wähler freigegebenen Stimmzetteln werden 
die Stimmen separiert und Stimmdatensätze gebildet. Wenn zu einem für den Wähler freigegebenen 
Stimmzettel keine Stimmen ausgelesen wurden, ist der Stimmdatensatz für diesen Stimmzettel leer. 

8. Die gebildeten Stimmdatensätze werden mit der Operation ‚store’ der Funktion SF.Wahlmanagement in 
den elektronischen Wahlurnen gespeichert. Die erfolgreiche Speicherung aller Stimmdatensätze auf dem 
internen Speichermedium wird der Funktion SF.Stiftmanagement signalisiert, um in der Folge durch 
Deaktivierung des Digitalen Wahlstifts eine erneute Speicherung auszuschließen. 

9. Treten bei der Kommunikation mit dem Digitalen Wahlstift oder bei der Speicherung der Stimmdatensätze 
Fehler auf, wird von der Funktion SF.Fehlermanagement die Stimmenübertragung angehalten und der 
Wahlvorstand aufgefordert, mit der Funktion SF.Anlauf einen sicheren Betriebszustand 
wiederherzustellen. 
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6.1.5 SF.Wahlmanagement 

1. Die Funktion SF.Wahlmanagement verwaltet die Betriebszustände aller elektronischen Wahlurnen. 
2. Der Betriebszustand jeder elektronischen Wahlurne wird auf den Anfangswert ‚Start’ gesetzt. 
3. Die Spezifikation anderer Anfangswerte für den Betriebszustand wird nicht unterstützt. 
4. Für die Ausführung der Operationen zwischen der Urnenverwaltung (box handler) und den elektronischen 

Wahlurnen werden nur solche Urnen akzeptiert, deren Betriebszustand bekannt ist. Die Ausführung aller 
Operationen wird kontrolliert. Dabei gilt folgender Grundsatz: 

Ein Zugriff auf eine elektronische Wahlurne zur Berechnung von (Zwischen-) Ergebnissen wird 
bis zum nicht umkehrbaren Schluss der Wahlhandlung verweigert.  

5. Für die Urnenverwaltung (box handler) und für alle elektronischen Wahlurnen wird die Ausführung der 
Operationen ‚open’, ‚store’, ‚close’, ‚validate’, ‚count’ und ‚establish’ kontrolliert. Die Kontrolle basiert auf 
dem Betriebszustand der jeweils betroffenen Urne. Für die Ausführung jeder Operation werden nur 
solche Urnen akzeptiert, deren Betriebszustand bekannt ist. Alle anderen Fälle werden von der Funktion 
SF.Fehlermanagement behandelt. 

Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚open’ 
durch: 

6. Nach dem Erstanlauf befinden sich alle elektronischen Wahlurnen im Betriebszustand ‚Start’. 
7. Nun kann der Wahlvorstand die Wahl eröffnen und damit in einem Verarbeitungsschritt durch Ausführung 

der Operation ‚open’ alle elektronischen Wahlurnen öffnen. 
8. Ist der Betriebszustand der jeweiligen elektronischen Wahlurne nicht ‚Start’, wird die Ausführung der 

Operation verweigert. 
9. Jede elektronische Wahlurne wird sowohl auf dem internen als auch auf dem externen Speichemedium 

geöffnet. 
10. Bei der Öffnung jeder elektronischen Wahlurne wird sichergestellt, daß darin keine Stimmdatensätze 

enthalten sind. 
11. Der Betriebszustand jeder elektronischen Wahlurne wird von ‚Start’ auf ‚Abgabe’ gesetzt. 

Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚store’ 
durch: 

12. Um Stimmdatensätze in einer elektronischen Wahlurne zu speichern, wird von der Funktion 
SF.Stimmenübertragung die Operation ‚store’ ausgeführt. 

13. Ist der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne nicht ‚Abgabe’, wird die Ausführung der Operation 
verweigert. 

14. Wenn der Typ des Stimmdatensatzes nicht zu der elektronischen Wahlurne gehört, wird die Ausführung 
der Operation verweigert. 

15. Bei Ausführung der Operation wird der Stimmdatensatz in der elektronischen Wahlurne gespeichert.  
16. Nach der Speicherung auf dem internen Speichermedium wird der Funktion SF.Stimmenübertragung die 

erfolgreiche Durchführung signalisiert, um in der Folge durch Deaktivierung des Digitalen Wahlstifts eine 
erneute Speicherung des Stimmdatensatzes auszuschließen. 
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17. Die redundante Speicherung des Stimmdatensatzes auf dem externen Speichermedium erfolgt nach der 
erfolgreichen Speicherung auf dem internen Speichermedium. Sie beugt der Modifikation oder dem 
Verlust  von Stimmen vor. 

18. Treten bei der Speicherung eines Stimmdatensatzes in der elektronischen Wahlurne Fehler auf, wird die 
Operation abgebrochen und der Wahlvorstand von der Funktion SF.Fehlermanagement aufgefordert, den 
Vorfall aufzuklären und ggf. mit der Funktion SF.Anlauf einen sicheren Betriebszustand 
wiederherzustellen. 

19. Die Operation gibt keinerlei Informationen über die Stimmen preis, mit deren Hilfe eine Verbindung zum 
Wähler hergestellt werden könnte. 

20. Die Operation gibt keinerlei Information über die Reihenfolge der gespeicherten Stimmdatensätze oder 
den Zeitpunkt der Speicherung preis. 

21. Der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne behält unverändert den Wert ‚Abgabe’. 

Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚close’ 
durch: 

22. Mit dem Schluß der Wahlhandlung wird vom Wahlvorstand die Ausführung der Operation ‚close’ für alle 
elektronischen Wahlurnen angefordert. 

23. Ist der Betriebszustand einer elektronischen Wahlurne nicht ‚Abgabe’, wird die Ausführung der Operation 
verweigert. 

24. Wenn der Wahlzeitraum nicht beendet ist, wird die Ausführung der Operation zunächst verweigert. 
25. Der Wahlvorstand kann die Ausführung der Operation vor dem Ende des Wahlzeitraums durch explizite 

Bestätigung autorisieren. Die Autorisierung gilt dann für alle elektronischen Wahlurnen. 
26. Jede elektronische Wahlurne wird sowohl auf dem internen wie auch auf dem externen Speichermedium 

geschlossen. 
27. Der Betriebszustand jeder elektronischen Wahlurne wird von ‚Abgabe’ auf ‚Bewertung’ gesetzt. 
28. Die Ausführung dieser Operation ist nicht umkehrbar. 

Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚validate’ 
durch: 

29. Zur Speicherung der Entscheidung als Ergebnis der automatischen oder manuellen Bewertung von 
Stimmdatensätzen wird die Ausführung der Operation ‚validate’ angefordert.  

30. Ist der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne nicht ‚Bewertung’, wird die Ausführung der 
Operation verweigert. 

31. Die Entscheidung wird sowohl auf dem internen als auch auf dem externen Speichermedium gespeichert 
und ist an den zugehörigen Stimmdatensatz gekoppelt. 

32. Bereits vorhandene Entscheidungen werden durch manuelle Entscheidungen überschrieben. 
33. Treten bei der Speicherung einer Entscheidung Fehler auf, wird die Operation abgebrochen und der 

Wahlvorstand von der Funktion SF.Fehlermanagement aufgefordert, den Vorfall aufzuklären und ggf. mit 
der Funktion SF.Anlauf einen sicheren Betriebszustand wiederherzustellen. 

34. Der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne behält unverändert den Wert ‚Bewertung’. 
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Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation ‚count’ 
durch: 

35. Zur Berechnung des Wahlergebnisses wird die Ausführung der Operation ‚count’ angefordert. 
36. Ist der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne nicht ‚Bewertung’, wird die Ausführung der 

Operation verweigert. 
37. Alle bewerteten Stimmdatensätze werden korrekt ausgezählt und die summarischen Ergebnisse für alle 

Wahlvorschläge und Bewerber werden ermittelt. 
38. Zusätzlich wird die Anzahl der gültigen und der ungültigen Stimmdatensätze ermittelt. 
39. Der Betriebszustand der elektronischen Wahlurne wird von ‚Bewertung’ auf ‚Auszählung’ gesetzt. 

Die Funktion SF.Wahlmanagement setzt folgende Regeln für die Ausführung der kontrollierten Operation 
‚establish’ durch: 

40. Zur Feststellung des Wahlergebnisses wird in einem Verarbeitungsschritt die Ausführung der Operation 
‚establish’ für alle elektronischen Wahlurnen angefordert. 

41. Ist der Betriebszustand einer elektronischen Wahlurne nicht ‚Auszählung’, wird die Ausführung der 
Operation verweigert. 

42. Für jede Wahl wird der Ausdruck des Wahlergebnisses wird veranlasst. 
43. Für die auf dem internen und auf dem externen Speichermedium gespeicherten Wahldaten wird mit der 

Funktion SF.Ergebnisschutz ein Ursprungsnachweis erzeugt, der auch Schutz vor Manipulation der 
Wahldaten bietet. 

44. Der Betriebszustand aller elektronischen Wahlurnen wird von ‚Auszählung’ auf ‚Ende’ gesetzt. 
45. Die Ausführung dieser Operation ist nicht umkehrbar. 

 

6.1.6 SF.Stimmenbewertung 

1. Nach dem Schluß der Wahlhandlung werden alle Stimmdatensätze in jeder elektronischen Wahlurne 
zunächst automatisch bewertet. 

2. Die Stimmdatensätze werden nach den Merkmalen „gültig“, „ungültig“ und „zweifelhaft“ klassifiziert. 
3. Die Entscheidung der automatischen Bewertung wird für jeden Stimmdatensatz mit der Operation 

‚validate’ in der zugehörigen elektronischen Wahlurne gespeichert. 
4. Der Wahlvorstand kann die automatische Bewertung jedes Stimmdatensatzes überprüfen. 
5. Nach Auswahl des zu überprüfenden Stimmdatensatzes wird eine graphische Repräsentation zusammen 

mit der aktuellen Bewertungsentscheidung auf dem Monitor angezeigt. 
6. Die Bewertung gültiger oder ungültiger Stimmdatensätze kann nicht geändert werden. Die Bewertung 

jedes zweifelhaften Stimmdatensatzes wird durch Entscheidung des Wahlvorstandes im Dialog 
aktualisiert. 

7. Die Klassifikation jedes zweifelhaften Stimmdatensatzes wird korrigiert, durch Bestätigung abgesichert 
und mit der Operation ‚validate’ der Funktion SF.Wahlmanagement in der zugehörigen elektronischen 
Wahlurne gespeichert. 
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6.1.7 SF.Ergebnisschutz 

1. Die Funktion wird von der Operation ‚establish’ der Funktion SF.Wahlmanagement zum Schutz der 
Wahldaten vor unbemerkter Manipulation und zum Nachweis ihres Ursprungs ausgeführt. 

2. Für die Wahldaten wird durch Erzeugung einer kryptographischen Prüfsumme ein Nachweis ihres 
Ursprungs erzeugt. 

3. Die kryptographische Prüfsumme wird mit dem kryptographischen Algorithmus SHA-256, der in FIPS180-
2 als Secure Hash Standard definiert ist, erzeugt. 

4. Die kryptographische Prüfsumme bezieht sich auf alle Bestandteile der Wahldaten sowie auf den 
Wahlbezirk und auf die Zeit ihrer Erzeugung als Referenz auf den Ursprung der Wahldaten. 

5. Der Ursprungsnachweis, bestehend aus der kryptographischen Prüfsumme sowie dem Wahlbezirk und 
der Zeit ihrer Erzeugung, wird angezeigt und sein Ausdruck wird veranlasst 

6. Der Empfänger der Wahldaten kann mit dem aufgezeichneten (ggf. ausgedruckten) Ursprungsnachweis 
die kryptographische Prüfsumme und die Integrität der Wahldaten mit unbestimmten zeitlichen 
Beschränkungen durch vergleichende Kontrolle verifizieren. 

 

6.1.8 SF.Fehlermanagement 

1. Die Funktion SF.Fehlermanagement behandelt Bedienungsfehler, Betriebsstörungen und 
Betriebsunterbrechungen. 

2. Ein Bedienungsfehler liegt vor, wenn 

a) versucht wird, eine Operation der Funktionen SF.Stiftmanagement oder SF.Wahlmanagement 
auszuführen, die im aktuellen Betriebszustand des betroffenen Digitalen Wahlstifts oder der 
betroffenen elektronischen Wahlurne nicht erlaubt ist; oder 

b) bei der Registrierung aus einem Digitalen Wahlstift ausgelesene Stimmen keinem für den Wähler 
freigegebenen Stimmzettel zuzuordnen sind, d.h. Verstoß gegen eine ggf. vorhandene 
Einschränkung der Wahlberechtigung, Stimmzettel gehört nicht zum Wahlbezirk oder Stimmzettel 
gehört nicht zur Wahl (bei wiederholt auftretenden Zuordnungsfehlern findet (5e) Anwendung). 

3. Die Verweigerung der Ausführung von kontrollierten Operationen verändert den Betriebszustand des 
betroffenen Digitalen Wahlstifts oder der betroffenen elektronischen Wahlurne nicht. 

4. Bedienungsfehler werden angezeigt und der Betrieb wird nach Bestätigung durch den Wahlvorstand 
fortgesetzt. 
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5. Eine Betriebsstörung liegt vor, wenn 

a) während des Anlaufs Fehler bei der Freigabe von Digitalen Wahlstiften auftreten; oder 
b) nach dem Anlauf nicht freigegebene Digitale Wahlstifte verwendet werden; oder 
c) beim Auslesen von Koordinaten aus dem Stiftspeicher Fehler auftreten; oder 
d) Koordinaten aus dem Stiftspeicher ausgelesen werden, die nicht für dotVote® lizenziert sind; oder 
e) Zuordnungsfehler bei der Registrierung von aus einem bestimmten Digitalen Wahlstift 

ausgelesenen Stimmen (vgl. (2b)) wiederholt auftreten; oder 
f) Fehler beim Ausdruck der Wahlergebnisse oder des Ursprungsnachweises auftreten. 

6. Betriebsstörungen werden dem Wahlvorstand angezeigt. 
7. Wurde die Betriebsstörung von einem freigegebenen Digitalen Wahlstift verursacht (Fälle (5c) bis (5e)), 

so wird er gesperrt, d.h. seine Freigabe wird technisch widerrufen. 
8. Die Betriebszustände der elektronischen Wahlurnen werden nicht verändert. 
9. Organisatorische Maßnahme: Bei Druckerstörungen kann der Wahlvorstand insb. den auch am 

Bildschirm angezeigten Ursprungsnachweis handschriftlich aufzeichnen. Nach Betriebsstörungen kann 
der Wahlvorstand bei Bedarf (insb. zur Freigabe von zusätzlichen Digitalen Wahlstiften als Ersatz für 
gesperrte Stifte) mit der Funktion SF.Anlauf einen Wiederanlauf durchführen. 

10. Der Betrieb wird nach Bestätigung durch den Wahlvorstand fortgesetzt. 
11. Eine Betriebsunterbrechung verhindert die Aufnahme bzw. Fortsetzung des sicheren Betriebs. Sie liegt 

vor, wenn unkontrollierbare Systemabstürze auftreten oder 

a) beim Selbsttest oder beim Test der Betriebsplattform während des Anlaufs; oder 
b) bei der Kommunikation mit einem Digitalen Wahlstift (bspw. Kennung nicht feststellbar); oder 
c) beim Speichern von Stimmdatensätzen in einer elektronischen Wahlurne; oder 
d) beim Speichern der Bewertung von Stimmdatensätzen in einer elektronischen Wahlurne; oder 
e) beim Zugriff auf Speichermedien (Dateien/Datenbanken oder Ereignisprotokoll); 

Fehler auftreten. 

12. Betriebsunterbrechungen werden dem Wahlvorstand angezeigt. 
13. Die Verarbeitung wird angehalten. 
14. Wurde die Betriebsunterbrechung durch Fehler bei der Kommunikation mit einem Digitalen Wahlstift 

verursacht, wird dem Wahlvorstand angezeigt, daß dieser Digitale Wahlstift nicht mehr verwendet werden 
darf. 

15. Wurde die Betriebsunterbrechung durch Fehler bei der Speicherung in einer elektronischen Wahlurne 
verursacht, wird dem Wahlvorstand angezeigt, welche elektronische Wahlurne und welches 
Speichermedium (intern oder extern) von dem Fehler betroffen sind. Die Betriebszustände der 
elektronischen Wahlurnen werden nicht verändert. 

16. Organisatorische Maßnahme: Nach Betriebsunterbrechungen muss der Wahlvorstand mit der Funktion 
SF.Anlauf einen Wiederanlauf durchführen, um in einen sicheren Zustand zurückzukehren. 

17. Der Betrieb wird nach Bestätigung durch den Wahlvorstand fortgesetzt. 
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6.1.9 SF.Anlauf 

1. Der Wahlvorstand baut das Digitale Wahlstift-System dotVote® und seine Betriebsumgebung auf (nur 
beim Erstanlauf). Es ist zu diesem Zeitpunkt unerheblich, ob die Komponenten schon angeschlossen 
werden oder nicht. Danach erfolgt die Anmeldung am Betriebssystem mit der Benutzerkennung und dem 
Kennwort. Nach erfolgreicher Anmeldung startet automatisch die dotVote® Applikation und übernimmt die 
Kontrolle. Die Nutzerführung zur Inbetriebnahme erfolgt Schritt für Schritt mit ständiger Kontrolle, ob die 
erforderlichen Aufgaben richtig und erfolgreich durchgeführt wurden.  

2. Nach Überprüfung und Anzeige des erfolgreichen Starts der Protokollaufzeichnung  wird der Benutzer zur 
Eingabe der Wahlbezirksnummer (nur beim Erstanlauf) bzw. zur Überprüfung der Wahlbezirksnummer 
und der Uhrzeit aufgefordert. Mit der Wahlbezirksnummer werden die für den Wahlbezirk zugelassenen 
Stimmzettel freigegeben. 

3. Anschließend wird der Benutzer zum Anschluss aller Komponenten aufgefordert. Die Betriebsbereitschaft 
angeschlossener Komponenten wird überprüft. Fehler werden von der Funktion SF.Fehlermanagement 
behandelt. 

4. Wenn alle Komponenten angeschlossen sind, werden die Funktionen „Aktivierung“, „Registrierung“ und 
„Annullierung“ den einzelnen Dockingstationen zugewiesen. Die Dockingstationen werden entsprechend 
der Zuweisung mit einem Markierungsetikett eindeutig gekennzeichnet. Durch diesen Schritt erhält jede 
Dockingstation ihre Funktionalität und durchläuft dabei eine Funktionsprüfung. Fehler werden von der 
Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. 

5. Im nächsten Schritt werden alle Digitalen Wahlstifte, die zu diesem Wahllokal gehören, freigegeben. Ein 
Stift kann nur freigegeben werden, wenn seine Kennung in der Konfiguration enthalten ist. Andere Stifte 
werden nicht akzeptiert. Fehler werden von der Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. 

6. Nach erfolgreicher Freigabe wird jeder Digitale Wahlstift von der Funktion SF.Stiftmanagement in den 
Betriebszustand ‚Neutral’ gesetzt und steht damit für die Wahlhandlung zur Verfügung. 

7. Schließlich werden die elektronischen Wahlurnen für die jeweilige Wahl initialisiert. Fehler werden von der 
Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. 

8. Beim Erstanlauf wird nach erfolgreicher Initialisierung jede elektronische Wahlurne von der Funktion 
SF.Wahlmanagement in den Betriebszustand ‚Start’ gesetzt und steht damit für die Wahlhandlung zur 
Verfügung  

9. Beim Wiederanlauf bleibt der zuletzt bekannte Betriebszustand jeder elektronischen Wahlurne erhalten. 
10. Die Integrität jeder elektronischen Wahlurne wird überprüft. Zu diesem Zweck werden internes und 

externes Speichermedium miteinander verglichen, um Abweichungen festzustellen. Fehler werden von 
der Funktion SF.Fehlermanagement behandelt. 

11. Dem Wahlvorstand wird die Möglichkeit gegeben, die Integrität aller Bestandteile der EVG-
Sicherheitsfunktionen einschließlich der verwendeten Daten und der ausführbaren Software und 
Firmware zu verifizieren. 

12. Zusätzlich zu den in der Anlaufprozedur beschriebenen Schritten für einen Selbsttest wird ein Test der 
Betriebsplattform durchgeführt um den korrekten Betrieb der Protokollierung und der Zugriffskontrolle 
nachzuweisen. 
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6.1.10 SF.Firmwareschutz 

1. Die Funktion SF.Firmwareschutz verhindert den unberechtigten Austausch oder die unberechtigte 
Modifikation der Firmware eines Digitalen Wahlstifts durch einen Schutzmechanismus für das Device 
Firmware Upgrade (DFU).  

 

6.1.11 SF.Versiegelung 

1. Die Funktion SF.Versiegelung widersteht materiellen Manipulationen (z.B. Modifikation oder Austausch) 
der Hardware eines Digitalen Wahlstifts durch Versiegelung mit folgenden Eigenschaften: 

a) Der Digitale Wahlstift ist mit einem Etikett versiegelt. 
b) Das Etikett kann nicht zerstörungsfrei abgelöst werden. 
c) Das Etikett enthält Sicherheitsmerkmale, die eine Fälschung erschweren. 
d) Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, führt zur Beschädigung des Gehäuses oder des Etiketts. 

2. Mit der Versiegelung werden materielle Manipulationen (z.B. Modifikation oder Austausch) eines Digitalen 
Wahlstifts eindeutig erkannt und sie sind durch optische Kontrolle einfach feststellbar. 

6.2 Maßnahmen zur Vertrauenswürdigkeit 

6.2.1 Konfigurationskontrolle 

1. An jedem Entwicklungsstandort (Schwerte, Hamm und Lund/Schweden) wird ein Konfigurations-
managementsystem benutzt, das in einer Konfigurationsmanagementdokumentation beschrieben ist.  

2. Der EVG wird mit einem für jede Version eindeutigen Verweisnamen gekennzeichnet. 
3. An jedem Entwicklungsstandort wird ein Konfigurationsverzeichnis erstellt und gepflegt, welches alle am 

jeweiligen Standort entwickelten Konfigurationsteile beschreibt und eindeutig identifiziert. Die 
Konfigurationsverzeichnisse enthalten mindestens 

a) die Konfigurationsteile, aus denen der EVG besteht (Hardware, Software und Firmware), 
b) die Darstellung der Implementierung für alle Konfigurationsteile, aus denen der EVG besteht 

(Quellcode von Software und Firmware) und 
c) die für die Evaluierung erforderlichen Nachweise entsprechend der Anforderungen an die 

Vertrauenswürdigkeit. 

4. An jedem Entwicklungsstandort wird ein Konfigurationsmanagementplan erstellt, der beschreibt, wie das 
Konfigurationsmanagementsystem benutzt wird, und dessen Wirksamkeit mit Blick auf die Instandhaltung 
aller Konfigurationsteile nachweisbar ist. 

5. An jedem Entwicklungsstandort werden Maßnahmen dafür vorgesehen, dass an Konfigurationsteilen nur 
autorisierte Änderungen durchgeführt werden. 
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6. Das Konfigurationsmanagementsystem umfasst die eigentliche Entwicklung an allen 
Entwicklungsstandorten sowie die Integration der Konfigurationsteile und die Fertigung des EVG bis zur 
Freigabe für die Auslieferung. 

6.2.2 Auslieferung und Inbetriebnahme 

1. Die Auslieferungsdokumentation beschreibt alle Prozeduren, die beim Transport des EVG zum Einsatzort 
im Wahllokal zur Erhaltung der Sicherheit erforderlich sind. Dazu werden die folgenden Prozeduren 
dokumentiert und angewendet: 

a) Übergabe der generischen Software (ohne Konfiguration und daher nicht betriebsbereit) 
b) Übergabe der Hardware (Digitale Wahlstifte mit installierter Firmware, Dockingstationen und 

Zubehör) 
c) Übergabe der Konfiguration (für die Herstellung der Betriebsbereitschaft) 
d) Bereitstellung des EVG in den Wahllokalen 

2. Die Dokumentation zur Inbetriebnahme beschreibt alle Schritte, die für die sichere Installation und 
Inbetriebnahme im Wahllokal erforderlich sind. Dies umfasst folgende Prozeduren: 

a) Installation der generischen Software (durch Wahlveranstalter oder Dienstleister) 
b) Konfiguration der Daten für die Bewertung der Stimmzettel und der eindeutigen individuellen 

Kennungen aller Digitalen Wahlstifte (durch Wahlveranstalter oder Dienstleister) 
c) Aufbau und Anlauf des EVG mit Freigabe der Digitalen Wahlstifte (durch Wahlvorstand) 

6.2.3 Entwicklung 

Es wird eine funktionale Spezifikation entwickelt, welche 

1. in einem informellen Stil beschrieben ist; 
2. die EVG-Sicherheitsfunktionen vollständig darstellt; 
3. den Zweck und die Methode des Gebrauchs aller externen Schnittstellen der EVG-Sicherheitsfunktionen 

beschreibt, einschließlich angemessener Details der Wirkungen, Ausnahmen und Fehlermeldungen; 
4. die Ergebnisse des erfolgreichen Gebrauchs jeder externen Schnittstelle und die häufigsten Fehler 

verdeutlichen; 
5. den Nachweis ihrer Konsistenz enthält; und 
6. den Nachweis enthält, dass die gesamte Funktionalität der in der EVG-Übersichtsspezifikation 

beschriebenen EVG-Sicherheitsfunktionen in der funktionalen Spezifikation korrekt und vollständig 
verfeinert wurde. 

Es wird ein Entwurf der EVG-Sicherheitsfunktionen auf hoher Ebene entwickelt, welcher 

1. in einem informellen Stil beschrieben ist; 
2. die Strukturen der EVG-Sicherheitsfunktionen anhand von Teilsystemen beschreibt; 
3. die von jedem der Teilsysteme bereitgestellte Sicherheitsfunktionalität beschreibt; 
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4. sämtliche den EVG-Sicherheitsfunktionen zugrundeliegende Hardware, Firmware und/oder Software (d.h. 
die virtuelle Maschine, auf der der EVG ausgeführt wird) angibt und die Funktionen darstellt, die von dem 
unterstützenden Schutzmechanismus bereitgestellt werden, der in dieser Hardware, Firmware oder 
Software implementiert ist; 

5. alle Schnittstellen zu den Teilsystemen der EVG-Sicherheitsfunktionen identifiziert und angibt, welche 
dieser Schnittstellen von außerhalb sichtbar sind; 

6. den Zweck und die Methode des Gebrauchs aller Schnittstellen zu den Teilsystemen der EVG-
Sicherheitsfunktionen beschreibt, einschließlich angemessener Details der Wirkungen, Ausnahmen und 
Fehlermeldungen; 

7. die Wechselbeziehungen zwischen allen Teilsystemen als Schnittstellen für den Datenfluss oder für den 
Kontrollfluss darstellt; 

8. die Trennung innerhalb des EVG zwischen den die EVG-Sicherheitspolitik direkt oder indirekt 
durchsetzenden (TSP-enforcing) und anderen Teilsystemen beschreibt;  

9. den Nachweis seiner Konsistenz enthält; und 
10. den Nachweis enthält, dass die gesamte Sicherheitsfunktionalität der funktionalen Spezifikation im 

Entwurf auf hoher Ebene korrekt und vollständig verfeinert wurde. 

Es wird ein EVG-Sicherheitsmodell entwickelt, welches 

1. in einem informellen Stil beschrieben ist; 
2. die Charakterisiken und Prinzipien der Politik zur Erhaltung sicherer Zustände bei Betriebsstörungen und 

-unterbrechungen (Komponenten FPT_FLS.1, FPT_RCV.1, FPT_RCV.4) sowie der Kontrollpolitiken 
PCSP (Komponenten FDP_ACC.2A, FDP_ACF.1A), BSCP (Komponenten FDP_ACC.2B, FDP_ACF.1B) 
und VCP (Komponenten FDP_IFC.1, FDP_IFF.1) beschreibt; 

3. den Nachweis enthält, dass das Modell mit Blick auf die modellierten Sicherheitspolitiken konsistent und 
vollständig ist; und 

4. den Nachweis enthält, dass die Darstellung der Sicherheitsfunktionen SF.Stiftmanagement, 
SF.Stimmenübertragung, SF.Wahlmanagement, SF.Fehlermanagement und SF.Anlauf in der funktionalen 
Spezifikation mit Blick auf das EVG-Sicherheitsmodell konsistent und vollständig sind. 

6.2.4 Handbücher 

1. Die Handbücher sind an die Systemverwalter (Dienstleister, Wahlvorstand) und die Benutzer 
(Wahlvorstand, Wähler) gerichtet. 

2. Die Handbücher beschreiben die Funktionen und Schnittstellen, die dem Dienstleister, dem Wahlvorstand 
und dem Wähler zur Verfügung stehen. 

3. Die Handbücher für den Dienstleister und für den Wahlvorstand beschreiben, wie der EVG auf sichere Art 
und Weise zu installieren, zu konfigurieren und zu verwalten ist. 

4. Die Handbücher für den Wahlvorstand und für den Wähler beschreiben den Gebrauch der vom EVG 
bereitgestellten Sicherheitsfunktionen, die für diese Benutzer jeweils zugänglich sind. 

5. Die Handbücher enthalten Warnungen bezüglich Funktionen und Privilegien, die in einer sicheren 
Verarbeitungsumgebung kontrolliert werden sollen. 

6. Die Handbücher für den Dienstleister und für den Wahlvorstand beschreiben alle Annahmen zum 
Benutzerverhalten, die für den sicheren Betrieb des EVG relevant sind. 
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7. Die Handbücher für den Dienstleister und für den Wahlvorstand beschreiben alle von diesen Benutzern 
jeweils kontrollierten Sicherheitsparameter und geben dabei jeweils sichere Werte an. 

8. Die Handbücher für den Dienstleister und für den Wahlvorstand beschreiben jede Art von 
sicherheitsrelevanten Ereignissen bezüglich der auszuführenden Systemverwaltungsfunktionen, 
einschließlich der Änderungen der Sicherheitseigenschaften von Digitalen Wahlstiften und elektronischen 
Wahlurnen, die unter Kontrolle der EVG-Sicherheitsfunktionen stehen. 

9. Die Handbücher für den Wahlvorstand und für den Wähler stellt alle Verantwortlichkeiten des Benutzers 
klar dar, die für den sicheren Betrieb des EVG notwendig sind, einschließlich derjenigen, die mit den in 
der Darlegung der EVG-Sicherheitsumgebung und der Sicherheitsziele enthaltenen Annahmen zum 
Benutzerverhalten zusammenhängen. 

10. Die Handbücher beschreiben alle für den Dienstleister, den Wahlvorstand bzw. den Wähler relevanten 
Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung. 

6.2.5 Sicherheit bei der Entwicklung 

1. Die Dokumentation zur Sicherheit bei der Entwicklung beschreibt für jeden Entwicklungsstandort 
(Schwerte, Hamm und Lund/Schweden) alle materiellen, organisatorischen, personellen und anderen 
Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Integrität des Entwurfs und der Implementierung des EVG in 
dessen Entwicklungsumgebung erforderlich sind. Die Vertraulichkeit wird grundsätzlich nicht als Problem 
für den Schutz des EVG in dessen Entwicklungsumgebung betrachtet. 

2. Die Aufzeichnungen zur Sicherheit bei der Entwicklung weisen nach, dass an jedem 
Entwicklungsstandort alle jeweils beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen während Entwicklung und 
Erhaltung des EVG befolgt werden. 

6.2.6 Tests 

1. Die EVG-Sicherheitsfunktionen werden getestet und die Testergebnisse werden aufgezeichnet. 
2. Für die Durchführung der Tests wird eine Testdokumentation erstellt, welche die Testpläne, die 

Beschreibungen der Testprozeduren, die erwarteten Testergebnisse und die tatsächlichen Testergebnisse 
enthält. 

3. Die Testpläne identifizieren die zu testenden Sicherheitsfunktionen und beschreiben das Ziel der 
durchzuführenden Tests. 

4. Die Beschreibungen der Testprozeduren identifizieren die durchzuführenden Tests und beschreiben die 
Testszenarios für jede Sicherheitsfunktion. Diese Szenarios enthalten alle Ordnungsabhängigkeiten von 
den Ergebnissen anderer Tests. 

5. Die erwarteten Testergebnisse zeigen die bei einem erfolgreichen Testverlauf zu erwartenden Ergebnisse 
auf. 

6. Die Testergebnisse weisen nach, dass sich jede getestete EVG-Sicherheitsfunktion in jedem Testszenario 
wie spezifiziert verhält. 

7. Die Testdokumentation wird ergänzt durch eine Analyse der Testabdeckung, die zeigt, dass die in der 
Testdokumentation identifizierten Tests mit den EVG-Sicherheitsfunktionen, die in der funktionalen 
Spezifikation beschrieben sind, vollständig übereinstimmen. Die Analyse enthält Informationen, die 
feststellen lassen, wie die EVG-Sicherheitsfunktionen überprüft wurden. 
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8. Die Testdokumentation wird ergänzt durch eine Analyse der Testtiefe, die zeigt, dass die in der 
Testdokumentation identifizierten Tests ausreichen, um nachzuweisen, dass die EVG-
Sicherheitsfunktionen gemäß deren Entwurf auf hoher Ebene wirken. 

9. Der EVG wird für den Evaluator in einem Zustand, der für die Durchführung unabhängiger Tests geeignet 
ist, bereitgestellt. 

10. Für den Evaluator wird eine Menge von Betriebsmitteln bereitgestellt, die denen entsprechen, die beim 
funktionalen Testen der TSF durch den Entwickler verwendet wurden. 

6.2.7 Schwachstellenbewertung 

Es wird eine Analyse der Handbücher durchgeführt, die nachweist, dass die Handbücher 

1. vollständig, klar, konsistent und vernünftig sind; 
2. konsistent mit allen anderen für die Prüfung und Bewertung gelieferten Dokumentationen sind; 
3. alle möglichen Betriebszustände des EVG (einschließlich des Betriebs nach Fehlbedienung, Störung 

oder Ausfall) und deren Folgen für und Auswirkungen auf die Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs 
identifizieren; 

4. alle Annahmen über die vorgesehene Einsatzumgebung aufführen; und 
5. alle Anforderungen an die externen Sicherheitsmaßnahmen (einschließlich der externen 

organisatorischen, materiellen und personellen Kontrollen) aufführen. 

Es wird eine Analyse der Stärke der EVG-Sicherheitsfunktionen durchgeführt, die nachweist, dass 

1. der Mechanismus zur unverkettbaren Speicherung der Stimmdatensätze (SF.Wahlmanagement) die 
postulierte Mindeststärkestufe SOF-mittel erreicht oder übertrifft; und 

2. der Mechanismus zum Schutz der Firmware des Digitalen Wahlstifts vor unberechtigtem Austausch oder 
Modifikation (SF.Firmwareschutz) die postulierte Mindeststärkestufe SOF-mittel erreicht oder übertrifft;  

Es wird eine Analyse der Schwachstellen durchgeführt, welche 

1. die Analyse der EVG-Evaluationsbeiträge beschreibt, die durchgeführt wurde, um nach offensichtlichen 
Wegen zu suchen, auf denen ein Benutzer die TSP verletzen kann; 

2. die Disposition der offensichtlichen Schwachstellen beschreibt; und 
3. für alle identifizierten Schwachstellen zeigt, dass die Schwachstelle in der vorgesehenen 

Einsatzumgebung des EVG nicht ausgenutzt werden kann. 



Softwareentwicklung GmbH

 ST66686 
Sicherheitsvorgaben 

Digitales Wahlstift-System 
dotVote® Version 1.0 

 

 

C:\Dokumente und Einstellungen\dreeseh\Eigene Dateien\WRS SVN\ST66686.doc 
Blatt 

114 von 138 
 

7 PP-Postulate 

Der Abschnitt PP-Postulate hat keine Entsprechung im Schutzprofil BSI-PP-0031. Zur besseren Lesbarkeit ist der 
Text daher mit Ausnahme des Hinweises auf die Kennzeichnung von PP-Anpassungen und PP-Ergänzungen 
durchgängig in schwarzer Schrift geschrieben. 

 

7.1 PP-Verweis 

Der EVG stimmt mit den Anforderungen des folgenden Schutzprofils überein: BSI-PP-0031, „Digitales Wahlstift-
System“, V1.0.1. Alle PP-Anpassungen und PP-Ergänzungen sind mit blauer Schriftfarbe gekennzeichnet. 

 

7.2 PP-Anpassung 

Im Zuge der Vereinheitlichung der verwendeten Begriffe wurde die Formulierung der Annahmen, Bedrohungen, 
organisatorischen Sicherheitspolitiken sowie der Sicherheitsziele für den EVG und die Umgebung berichtigt. 

Die Annahmen A.Konfiguration, A.Verbindung, A.Wahlvorstand und A.Zugriff sowie die gleichnamigen 
Sicherheitsziele für die Umgebung wurden an die technischen Details des EVG und seiner Umgebung angepasst. 

Die organisatorische Sicherheitspolitik P.Ergebnisfeststellung sowie das darauf zurückverfolgte Sicherheitsziel 
OT.Ergebnisfeststellung wurden an die technischen Details des EVG angepasst. 

Die Sicherheitsziele OT.Aufzeichnung, OT.Robustheit, OT.Unverkettbarkeit und OT.Wahlvorgang wurden an die 
technischen Details des EVG angepasst. 

Die für die Anpassung der funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen erlaubten Operationen des PP sind 
jeweils mit dem Zusatz „specified by the ST author“ gekennzeichnet. 

Die für die Anpassung der Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung erlaubten Operationen des PP sind 
jeweils mit dem Zusatz „specified by the ST author“ gekennzeichnet und mit den funktionalen 
Sicherheitsanforderungen an Microsoft Windows SP Professional SP2 konsistent (vgl. Security Target „Microsoft 
Windows 2003/XP“, Version 1.0, 01.04.2007). 
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7.3 PP-Ergänzungen 

In den vorliegenden Sicherheitsvorgaben wurde die Annahme A.Zufallszahlen ergänzt. Es wurden keine 
Bedrohungen oder organisatorischen Sicherheitspolitiken ergänzt. 

In den vorliegenden Sicherheitsvorgaben wurde das Sicherheitsziel OE.Zufallszahlen für die IT-Umgebung 
ergänzt. Es wurden keine Sicherheitsziele für den EVG ergänzt. 

In den vorliegenden Sicherheitsvorgaben wurden die folgenden funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen 
ergänzt: 

Kurzname Name Zweck 
FCS_COP.1 Cryptographic operation Kryptographischer Mechanismus zur Umsetzung des von 

FCO_NRO.2 geforderten Schutzes von Urheberschaft und 
Integrität der Wahldaten 

In den vorliegenden Sicherheitsvorgaben wurden die folgenden funktionalen Sicherheitsanforderungen an die IT-
Umgebung ergänzt: 

Kurzname Name Zweck 
FCS_COP.1E Cryptographic operation Kryptographischer Mechanismus zur Umsetzung der von 

FPR_UNL.1 geforderten unverkettbaren Speicherung von 
Stimmdatensätzen 
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8 Anwendungsbemerkungen 

Dieser optionale Teil der Sicherheitsvorgaben enthält zusätzliche Anwenderinformationen, die für die Erstellung, 
die Prüfung und Bewertung oder den Gebrauch des EVG relevant bzw. nützlich sein können. 

8.1 Zugriffskontrollpolitiken 

Die Zugriffskontrollpolitik PSCP ist mit der zusätzlichen Operation ‚re-activate’ erweitert. Diese Erweiterung ist 
gemäß BSI-PP-0031 grundsätzlich zulässig. Insbesondere sind folgende Bedingungen für zulässige 
Erweiterungen erfüllt: 

1) Die Erweiterung ist konsistent mit den Sicherheitscharakteristiken von PSCP, die in den Regeln der 
Komponente FDP_ACF.1A beschrieben sind. 

2) Die Erweiterung respektiert die Sicherheitsprinzipien von PSCP, die als Verfeinerung der Komponente 
FDP_ACC.2A beschrieben sind. 

8.2 EVG-Sicherheitsmodell 

Im informellen EVG-Sicherheitsmodell wird eine strukturelle Darstellung der EVG-Sicherheitspolitik, die aus der 
Gesamtheit aller funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen besteht, bereitgestellt. Der Schwerpunkt des 
Modells wird klar erkennen lassen, warum die Definition der Zustände in den Komponenten FPT_FLS.1, 
FPT_RCV.1 und FPT_RCV.4 als konsistent und sicher gelten. Das EVG-Sicherheitsmodell stellt insbesondere die 
Wechselwirkungen mit den Objekten und zugehörigen Attributen der Zugriffskontrollpolitiken PSCP und BSCP 
dar. Das EVG-Sicherheitsmodell wird in einem eigenständigen Dokument bereitgestellt. Der Nachweis der 
Konsistenz und Vollständigkeit des EVG-Sicherheitsmodells wird die Erklärung der gegenseitigen Unterstützung 
der Sicherheitsanforderungen ergänzen. 

8.3 Controled Access Protection Profile (CAPP) 

Die Komponenten 
• FAU_SAR.1, FAU_STG.1, 
• FCS_COP.1E, 
• FDP_ACC.1 ,FDP_ACF.1, 
• FIA_ATD.1, FIA_UAU.2, FIA_UAU.7, FIA_UID.2, FIA_USB.1, 
• FMT_MSA.1, FMT_MSA.3, FMT_SMF.1E, FMT_SMR.1 und 
• FPT_STM.1 

sind Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung, die vom unterliegenden Betriebssystem erfüllt werden. Sie 
sind konform zu den entsprechenden Anforderungen des Controled Access Protection Profile (CAPP, Version 1.d, 
08.10.1999) formuliert. Ihre Erfüllung ist durch die Verwendung von Microsoft Windows XP Professional SP2 als 
Betriebssystem gewährleistet, weil dafür ein CC-Zertifikat (Report No. CCEVS-VR-07-0023, Version 1.1, 
01.04.2007) mit entsprechendem Security Target (Microsoft Windows 2003/XP, Version 1.0, 01.04.2007) existiert. 
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9 Erklärung 

Dieser Teil der Sicherheitsvorgaben stellt den Nachweis zur Prüfung und Bewertung der Sicherheitsvorgaben dar. 
Dieser Nachweis unterstützt die Postulate, dass die Sicherheitsvorgaben eine vollständige und in sich 
geschlossene Menge von Anforderungen sind, dass ein zu diesen Sicherheitsvorgaben konformer EVG eine 
wirksame Menge von IT-Sicherheitsgegenmaßnahmen in der Sicherheitsumgebung bereitstellt, und daß die EVG-
Übersichtsspezifikation die Anforderungen berücksichtigt. Die Erklärung weist ebenfalls nach, daß die Postulate 
der Übereinstimmung mit PP Gültigkeit besitzen. 

 

9.1 Erklärung der Sicherheitsziele 

Die Erklärung der Sicherheitsziele weist nach, dass die dargelegten Sicherheitsziele auf alle Aspekte, die in der 
EVG-Sicherheitsumgebung identifiziert werden, zurückverfolgbar sind und dass sie geeignet sind, diese 
abzudecken. 

Die Rückverfolgung der Sicherheitsziele auf die Bedrohungen und organisatorischen Sicherheitspolitiken ist in 
Tabelle 10 dargestellt. Die Eignung zur Abdeckung dieser Aspekte der EVG-Sicherheitsumgebung wird im 
Folgenden nachgewiesen. Die Abdeckung der Annahmen ist durch deren erneute Darlegung als Sicherheitsziele 
für die Umgebung offensichtlich. Die Identifier wurden entsprechend gleich gewählt (A.* entspricht OE.*). 

T.Anonymität  Der allgemeine Verzicht auf die Erfassung von Daten, die die Anonymität der Wähler 
gefährden (OT.Anonymität) wird durch das Verbot der Erzeugung von Belegen für die Stimmabgabe 
(OT.Quittungsfreiheit) ergänzt. Außerdem stellt das Ziel der IT-Umgebung OE.Schadsoftware sicher, dass 
keine Schadsoftware auf den Rechnern ist, insbesondere auch keine, mit deren Hilfe die Anonymität 
gebrochen werden kann. Damit wird die Bedrohung für alle potentiellen Angreifer, einschließlich des 
Wählers selbst, vollständig entfernt. 

T.Beweis  Das Verbot der Erzeugung von Belegen für die Stimmabgabe (OT.Quittungsfreiheit) nimmt allen 
potentiellen Angreifern, einschließlich des Wählers selbst, die Möglichkeit zum Beweis der Stimmabgabe. 
Zwar können während des Wahlvorgangs Daten aus dem Digitalen Wahlstift ausgelesen werden. Diese sind 
aber als Beweis für die Stimmabgabe nicht geeignet, weil sie keinen Beleg für die Registrierung der 
Stimmen enthalten. Damit wird die Bedrohung vollständig entfernt. 

T.Betriebsstörung  Technischen Betriebsstörungen wird durch die Behandlung von Störungen und Fehlern 
und die sichere Wiederanlauffunktion (OT.Robustheit) in Zusammenhang mit der Feststellbarkeit und 
Erkennbarkeit des EVG-Zustandes (OT.Verifikation) begegnet. Die Wirksamkeit dieser Ziele wird durch 
materielle (OE.Schadsoftware, OE.Speicherung, OE.Zugang, OE.Zutritt), personelle (OE.Personal, 
OE.Wahlvorstand) und Vernetzbarkeitsziele (OE.Verbindung) der Umgebung unterstützt. Damit werden die 
Auswirkungen der Bedrohung auf ein akzeptables Niveau abgeschwächt. 
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T.ManipulationStift  Einer versuchten Manipulation der Firmware des Digitalen Wahlstifts wird durch den EVG 
widerstanden (OT.Verifikation). Soweit eine materielle Manipulation nicht vom Digitalen Wahlstift selbst 
verhindert wird, tragen materielle Ziele (OE.Verbindung, OE.Zutritt, OE.Schadsoftware) der Umgebung zur 
Wirksamkeit dieses Widerstands bei. Dieser Aspekt der Bedrohung wird damit vollständig entfernt. 

 Materielle Manipulationen an der Hardware des Digitalen Wahlstifts können grundsätzlich nicht verhindert 
werden. Sie sind jedoch erkennbar (OT.Verifikation) und entsprechende Handlungen sind durch personnelle 
Ziele der Umgebung (OE.Personal, OE.Wahlvorstand) gewährleistet. Die Auswirkungen dieses Aspekts der 
Bedrohung werden damit auf ein akzeptables Niveau abgeschwächt. 

T.ManipulationErgebnis  Dem Versuch, die Wahldaten nach dem Ende der Wahl auszutauschen oder zu 
verändern, wird mit einer manipulationssicheren Speicherung der Wahldaten begegnet 
(OT.Ergebnisfeststellung). Dem Versuch, die Wahldaten gegen echte Wahldaten eines anderen Wahllokals 
auszutauschen, wird durch die Kennzeichnung mit einem eindeutigen Nachweis des Ursprungs 
(zugehöriges Wahllokal) begegnet (OT.Ergebnisfeststellung). Die Wirksamkeit dieses Ziels wird durch 
materielle (OE.Schadsoftware, OE.Zugang, OE.Zugriff, OE.Zutritt) und personelle (OE.Personal, 
OE.Wahlvorstand) Ziele der Umgebung unterstützt. Damit werden die Auswirkungen der Bedrohung auf ein 
akzeptables Niveau abgeschwächt. 

T.Verkettbarkeit  Eine Ermittlung der Zeit und/oder der Reihenfolge der Speicherung der Stimmdatensätze in 
den elektronischen Wahlurnen ist nicht möglich, da der EVG für die Speicherung einen auf Zufallszahlen 
(OE.Zufallszahlen) basierenden Mechanismus verwendet, der gewährleistet, dass weder die Zeit noch die 
Reihenfolge der Speicherung rekonstruierbar sind (OT.Unverkettbarkeit). Die Wirksamkeit dieses Ziels wird 
durch materielle Ziele der Umgebung (OE.Schadsoftware, OE.Verbindung, OE.Zugang, OE.Zugriff, 
OE.Zutritt) unterstützt. Damit werden die Auswirkungen der Bedrohung auf ein akzeptables Niveau 
abgeschwächt. 

T.Wahlvorgang  Dem Versuch, vor Beginn des Wahlvorgangs Daten, die als Bestandteil der Stimmen 
abgegeben werden, in einen Digitalen Wahlstift zu bringen, wird durch den EVG entgegengewirkt, da nur die 
während des Wahlvorgangs in einen für die Verwendung im Wahllokal freigegebenen Digitalen Wahlstift 
eingebrachten Stimmen abgegeben werden können und nur über das elektronische Auge Stimmen in den 
Digitalen Wahlstift eingebracht werden können (OT.Aufzeichnung). Dem Versuch, während des 
Wahlvorgangs Daten, die als Bestandteil der Stimmen abgegeben werden, in den Digitalen Wahlstift zu 
bringen, wird entgegengewirkt, da zu Beginn jedes Wahlvorgangs der Speicher des Digitalen Wahlstifts 
gelöscht und der Digitale Wahlstift für die Aufzeichnung von Stimmen freigegeben wird (OT.Wahlvorgang). 
Darüber hinaus wird diesem Versuch dadurch entgegengewirkt, dass zum Ende jedes Wahlvorgangs die 
aufgezeichneten Stimmen vom Digitalen Wahlstift gelöscht werden und der Digitale Wahlstift für die 
Aufzeichnung von Stimmen gesperrt wird (OT.Wahlvorgang). Die Wirksamkeit dieser Ziele wird durch 
materielle Ziele der Umgebung (OE.Schadsoftware, OE.Verbindung, OE.Zutritt) und personelle Ziele der 
Umgebung (OE.Wahlvorstand) unterstützt. Damit werden die Auswirkungen der Bedrohung auf ein 
akzeptables Niveau abgeschwächt. 



Softwareentwicklung GmbH

 ST66686 
Sicherheitsvorgaben 

Digitales Wahlstift-System 
dotVote® Version 1.0 

 

 

C:\Dokumente und Einstellungen\dreeseh\Eigene Dateien\WRS SVN\ST66686.doc 
Blatt 

119 von 138 
 

P.Ergebnisermittlung  Diese Sicherheitspolitik fordert zunächst, dass die in den elektronischen Wahlurnen 
gespeicherten Stimmdatensätze bewertet werden. Dies ist abgedeckt, da in OT.Bewertung das Ziel 
formuliert ist, dass die Bewertung grundsätzlich automatisch erfolgt. Außerdem fordert die Politik, dass der 
Wahlvorstand über zweifelhafte Stimmen entscheidet. Dies wird durch das Ziel OT.Bewertung erreicht. Die 
Sicherheitspolitik P.Ergebnisermittlung fordert außerdem, dass die Anzahl der gültigen und ungültigen 
Stimmdatensätze ermittelt wird. Dies wird durch das Ziel OT.Auszählung erreicht. Außerdem fordert die 
Politik, dass für alle gültigen Stimmdatensätze das summarische Ergebnis berechnet wird. Dies wird durch 
das Ziel OT.Auszählung erreicht. Die Wirksamkeit dieser Ziele wird durch materielle (OE.Schadsoftware, 
OE.Speicherung, OE.Konfiguration, OE.Zugang, OE.Zugriff, OE.Zutritt) und personelle (OE.Administrator, 
OE.Wahlvorstand, OE.Personal) Ziele der Umgebung unterstützt. 

P.Ergebnisfeststellung  Die Sicherheitspolitik wird mit dem Ziel OT.Ergebnisfeststellung erreicht, da hier der 
Ausdruck der Wahlergebnisse und des Ursprungsnachweises der Wahldaten gefordert wird. Die 
Wirksamkeit dieses Ziel wird durch materielle (OE.Schadsoftware, OE.Zugang, OE.Zugriff, OE.Zutritt) und 
personelle Ziele (OE.Wahlvorstand, OE.Personal) der Umgebung unterstützt. 

P.Protokollierung   Die Abdeckung dieser Sicherheitspolitik ist durch deren erneute Darlegung als 
Sicherheitsziel in OT.Protokollierung offensichtlich Die Wirksamkeit dieses Ziels wird durch materielle Ziele 
der Umgebung unterstützt (OE.Protokollschutz, OE.Schadsoftware, OE.Speicherung, OE.Zugang). 

P.Wahlhandlung  Diese Sicherheitspolitik fordert zunächst, dass die Anzeige, Bewertung und die Auszählung 
von Stimmdatensätzen erst nach dem Schluss der Wahlhandlung erfolgen darf. Diese Forderung ist für den 
Fall der Bewertung und Auszählung durch die Ziele OT.Bewertung und OT.Auszählung erreicht sowie für 
den Fall der Anzeige durch das Ziel OT.Quittungsfreiheit. Außerdem fordert diese Politik, dass der Schluss 
der Wahlhandlung nicht rückgängig gemacht werden darf. Dies wird durch das Ziel OT.Wahlhandlung 
erreicht. Des Weiteren fordert diese Sicherheitspolitik, dass der Schluss der Wahlhandlung vom 
Wahlvorstand explizit bestätigt werden muss. Dies wird durch das Ziel OT.Wahlhandlung erreicht. Die 
Wirksamkeit dieser Ziele wird durch materielle (OE.Schadsoftware, OE.Systemzeit, OE.Zugang, OE.Zutritt) 
und personelle Ziele (OE.Administrator, OE.Wahlvorstand, OE.Personal) der Umgebung unterstützt. 
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OT.Anonymität ××××           
OT.Aufzeichnung       ××××     
OT.Auszählung        ××××   ×××× 
OT.Bewertung        ××××   ×××× 
OT.Ergebnisfeststellung     ××××    ××××   
OT.Protokollierung          ××××  
OT.Quittungsfreiheit ×××× ××××         ×××× 
OT.Robustheit   ××××         
OT.Unverkettbarkeit      ××××      
OT.Verifikation   ×××× ××××        
OT.Wahlhandlung           ×××× 
OT.Wahlvorgang       ××××     
OE.Beobachtung            
OE.Berechtigung            
OE.Identifikation            
OE.Notfallvorsorge            
OE.Stimmzettel            
OE.Administrator        ××××   ×××× 
OE.Konfiguration        ××××    
OE.Personal   ×××× ×××× ××××   ×××× ××××  ×××× 
OE.Protokollschutz          ××××  
OE.Schadsoftware ××××  ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 
OE.Speicherung   ××××     ××××  ××××  
OE.Systemzeit          ×××× ×××× 
OE.Zufallszahlen      ××××      
OE.Verbindung   ×××× ××××  ×××× ××××     
OE.Wahlvorstand   ×××× ×××× ××××  ×××× ×××× ××××  ×××× 
OE.Zugang   ××××  ×××× ××××  ×××× ×××× ×××× ×××× 
OE.Zugriff     ×××× ××××  ×××× ××××   
OE.Zutritt   ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××  ×××× 

Tabelle 10: Rückverfolgung der Sicherheitsziele 
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9.2 Erklärung der Sicherheitsanforderungen 

Die Erklärung der Sicherheitsanforderungen weist nach, dass die Menge der Sicherheitsanforderungen (EVG und 
Umgebung) geeignet ist, die Sicherheitsziele zu erfüllen und auf die Sicherheitsziele zurückverfolgbar ist. Das 
Folgende wird nachgewiesen: 

1) Die Kombination aus den einzelnen Komponenten der funktionalen und 
Vertrauenswürdigkeitsanforderungen für den EVG und dessen IT-Umgebung zusammen erfüllt die 
dargelegten Sicherheitsziele. 

2) Die Menge der Sicherheitsanforderungen zusammen bildet ein sich gegenseitig unterstützendes und in 
sich konsistentes Ganzes. 

3) Die Auswahl der Sicherheitsanforderungen ist gerechtfertigt. Jede der folgenden Entscheidungen ist 
ausdrücklich gerechtfertigt: 

– Wahl von Anforderungen, die nicht im Teil 2 bzw. 3 enthalten sind, 

– Wahl von Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit, die keine EAL enthalten und 

– Nichterfüllung von Abhängigkeiten. 

4) Die ausgewählte funktionale Stärkestufe des PP, zusammen mit jedem Postulat der expliziten 
funktionalen Stärke einer Funktion ist konsistent mit den Sicherheitszielen des EVG. 

9.2.1 Erfüllung der Sicherheitsziele 

Die Rückverfolgung der Sicherheitsanforderungen auf die Sicherheitsziele für den EVG ist in Tabelle 11 
dargestellt. Die Rückverfolgung der Sicherheitsanforderungen auf die Sicherheitsziele für die IT-Umgebung ist in 
Tabelle 12 dargestellt. Die Eignung zur Abdeckung aller Aspekte der EVG-Sicherheitsumgebung wird im 
Folgenden nachgewiesen. 

OT.Anonymität  Die Komponente FDP_RIP.1A gewährleistet, dass der Digitale Wahlstift nach der 
Stimmabgabe keine Stimmen mehr enthält. Daher kann anhand des Digitalen Wahlstifts keine Zuordnung 
zwischen Wähler und seinen Stimmen hergestellt werden. Die Komponente FPR_ANO.2 gewährleistet, 
dass anhand der gespeicherten Daten keine Zuordnung zwischen Wähler und seinen Stimmen möglich ist. 

OT.Aufzeichnung  Die Zugriffskontrollpolitik PSCP (FDP_ACC.2A, FDP_ACF.1A) gewährleistet in 
Kombination mit der Informationsflusskontrollpolitik VCP (FDP_IFC.2, FDP_IFF.1), dass nur die während 
eines Wahlvorgangs in den Digitalen Wahlstift eingebrachten Stimmen abgegeben werden können. Sie stellt 
außerdem sicher, dass nur über das elektronische Auge Stimmen in den Digitalen Wahlstift gelesen werden 
können. Die Komponente FDP_RIP.1A gewährleistet, dass der Digitale Wahlstift nach der Stimmabgabe 
keine Stimmen mehr enthält, die sonst möglicherweise nochmals abgegeben werden könnten. Die 
Sicherheitspolitiken werden durch die Freigabe des Digitalen Wahlstifts während des (Wieder-) Anlaufs 
(FMT_SMF.1 Buchstabe c) und die Überwachung der fehlerfreien Funktion des Digitalen Wahlstifts 
(FDP_SDI.2, FPT_PHP.1) unterstützt.  
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OT.Auszählung   Die Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B) gewährleistet, dass vor dem Ende der 
Wahlhandlung keine (Zwischen-) Ergebnisse berechnet werden können. Die Zugriffskontrollpolitik BSCP 
(FDP_ACF.1B) gewährleistet, dass auf der Basis aller gültigen Stimmdatensätze durch Auszählung das 
summarische Wahlergebnis sowie die Anzahl der gültigen und der ungültigen Stimmdatensätze ermittelt 
werden. 

OT.Bewertung   Die Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B) gewährleistet, dass vor dem Ende der 
Wahlhandlung keine (Zwischen-) Ergebnisse und Bewertungen durchführbar sind. Die Zugriffskontrollpolitik 
BSCP (FDP_ACF.1B) gewährleistet, dass bei zweifelhaften Stimmen die Entscheidung des Wahlvorstandes 
in der elektronischen Wahlurne gespeichert wird.  

OT.Ergebnisfeststellung  Die Komponenten FCO_NRO.2, FCS_COP.1 und FMT_SMF.1 (Buchstabe a und b) 
gewährleisten, dass zur Feststellung der Wahlergebnisse der EVG unter Kontrolle der Zugriffskontrollpolitik 
BSCP (FDP_ACF.1B.2 Buchstabe f) die Wahldaten vor unbemerkter Manipulation schützt und sie mit einem 
eindeutigen Nachweis ihres Ursprungs (zugehöriges Wahllokal) kennzeichnet. Die Zugriffskontrollpolitik 
BSCP (FDP_ACF.1B Buchstabe f) und die Komponente FCO_NRO.2 gewährleisten auch, dass nach der 
Auszählung ein Ausdruck der festgestellten Wahlergebnisse und des Ursprungsnachweises erfolgt. 

OT.Protokollierung  Die Komponente FAU_GEN.1 gewährleistet, dass die in Tabelle 3 aufgelisteten 
Ereignisse vom EVG protokolliert werden. Durch die Komponente FMT_SMF.1 (Buchstabe a) wird diese 
Anforderung unterstützt, da hier die korrekte Systemzeit gefordert wird, die für die Protokollierung 
erforderlich ist. 

OT.Quittungsfreiheit  Die Komponente FDP_RIP.1A gewährleistet, dass der Digitale Wahlstift nach der 
Stimmabgabe keine Stimmen mehr enthält. Daher kann anhand des Digitalen Wahlstifts keine Zuordnung 
zwischen Wähler und seinen Stimmen hergestellt werden. Die Komponente FPR_ANO.2 gewährleistet, 
dass anhand der gespeicherten Daten keine Zuordnung zwischen Wähler und seinen Stimmen möglich ist. 
Damit können die gespeicherten Daten nicht genutzt werden, um einen Beweis zu erzeugen. Dies wird 
durch die Informationsflusskontrollpolitik VCP (FDP_IFC.2, FDP_IFF.1) unterstützt. Durch die Komponente 
FDP_ITT.2 wird gewährleistet, dass bei der Übertragung der Stimmen in die elektronischen Wahlurnen 
keine Information über den Inhalt fließen kann. Daher kann auch hier kein Beweis erzeugt werden. Durch 
die Komponente FPR_UNL.1 wird gewährleistet, dass anhand der im EVG gespeicherten Daten kein 
Beweis erzeugt werden kann, da niemand in der Lage ist, den Zusammenhang zwischen Stimmen und 
Wähler herzustellen (weder über die Zeit noch über die Reihenfolge).  

OT.Robustheit  Die Komponenten FPT_RCV.1 und FPT_RCV.4 gewährleisten, dass der EVG nach einer 
Betriebsstörung oder -unterbrechung in einen konsistenten und sicheren Betriebszustand zurückkehrt, 
einschließlich der Bedingung, dass in den elektronischen Wahlurnen keine unvollständig gespeicherten 
Stimmdatensätze enthalten sind. Durch die Komponente FDP_SDI.2 wird sichergestellt, dass Lese- und 
Schreibfehler erkannt und gemeldet werden. Die Komponenten FPT_AMT.1 und FPT_TST.1 stellen sicher, 
dass nach einem Wiederanlauf die Funktionsfähigkeit überprüft wird. Diese Eigenschaft wird durch die 
Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B, FDP_ACF.1B) und die Komponente FPT_FLS.1 unterstützt, da 
damit gewährleistet wird, dass durch eine Betriebsstörung oder -unterbrechung kein Wiederanlauf in einem 
anderen oder inkonsistenten Zustand möglich ist. Fehler bei der Übertragung der Stimmen von einem 
Digitalen Wahlstift werden durch die Komponente FDP_ITT.4 behandelt. Diese Eigenschaften werden durch 
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die Komponenten FPT_PHP.3 und FRU_FLT.1 unterstützt, da hierdurch sichergestellt wird, dass modifizierte 
bzw. fehlerhafte Digitale Wahlstifte erkannt werden. Schließlich wird die doppelte Speicherung von 
Stimmdatensätzen von der kontrollierten Operation ‚store’ (FDP_ACF.1B) verhindert. Die klare und 
begründete Definition der sicheren Zustände im EVG-Sicherheitsmodell (Komponente ADV_SPM.1) schafft 
zusätzliches Vertrauen in die wirksame Erfüllung des Sicherheitsziels. 

OT.Unverkettbarkeit  Durch die Komponente FPR_UNL.1 wird gewährleistet, dass anhand der im EVG 
gespeicherten Daten kein Beweis erzeugt werden kann, da niemand in der Lage ist den Zusammenhang 
zwischen Stimmen und Wähler herzustellen (weder über die Zeit noch über die Reihenfolge). Dies wird 
durch die Informationsflusskontrollpolitik VCP (FDP_IFC.2, FDP_IFF.1) unterstützt. Für die Übertragung wird 
die Unverkettbarkeit durch die Komponente FDP_ITT.2 gewährleistet.  

OT.Verifikation  Durch die Komponente FPT_PHP.1 wird gewährleistet, dass materielle Manipulationen an der 
Hardware des Digitalen Wahlstifts erkannt werden. Durch die Komponente FPT_PHP.3 ist gewährleistet, 
dass Manipulationsversuche an der Firmware des Digitalen Wahlstifts erkannt werden. Die Erkennung von 
fehlerhaften Digitalen Wahlstiften ist durch die Komponente FRU_FLT.1 abgedeckt. Die Komponente 
FDP_SDI.2 gewährleistet, dass Integritätsfehler bei der Speicherung von Daten entdeckt werden. 
Zusammen mit der Komponente AVA_MSU.3 gewährleistet damit der EVG, dass zu jedem Zeitpunkt im 
Wahllokal der Zustand des EVG eindeutig feststellbar ist und die Wähler und der Wahlvorstand 
angemessene Hinweise bei Störungen des technischen Betriebs und bei entdeckten Manipulationen von 
Digitalen Wahlstiften erhalten. Durch die Verwendung der Komponenten FPT_RCV.1 und FPT_RCV.4 gilt 
dies auch für den Zustand nach einem Wiederanlauf. Durch die Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B, 
FDP_ACF.1B) wird schließlich sichergestellt, dass bei jedem Wahlvorgang eindeutig erkennbar ist, ob die 
Stimmen gelöscht (Annullierung) oder in den elektronischen Wahlurnen gespeichert (Registrierung) wurden. 
Dies wird durch die Komponenten FDP_SDI.2 und FDP_ITT.4 unterstützt. Die klare und begründete 
Definition der sicheren Zustände im EVG-Sicherheitsmodell (Komponente ADV_SPM.1) schafft zusätzliches 
Vertrauen in die wirksame Erfüllung des Sicherheitsziels. 

OT.Wahlhandlung  Die Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B, FDP_ACF.1B) gewährleistet, dass der 
Dienst der Stimmabgabe auf den Zeitraum der Wahlhandlung beschränkt ist und insbesondere die 
Komponente FDP_ACF.1B stellt sicher, dass der Schluss der Wahlhandlung nicht umkehrbar ist und erst 
explizit durch den Wahlvorstand bestätigt werden muss. Dies wird durch die Komponente FDP_SDI.2 
unterstützt. Dass dies auch für den Startzeitraum gilt, stellt die Komponente FMT_MSA.3B sicher. 

OT.Wahlvorgang  Die Zugriffskontrollpolitik BSCP (FDP_ACC.2B, FDP_ACF.1B) und die Zugriffskontrollpolitik 
PSCP (FDP_ACC.2A, FDP_ACF.1A) gewährleisten zusammen mit der Informationsflusskontrollpolitik VCP 
(FDP_IFC.2, FDP_IFF.1), dass der EVG zu Beginn jedes Wahlvorgangs nach erfolgreicher 
Funktionsprüfung den Speicher des Digitalen Wahlstifts löscht und den Stift für die Aufzeichnung von 
Stimmen freigibt (Aktivierung und Re-Aktivierung). Außerdem stellt sie sicher, dass der EVG zum Ende des 
Wahlvorgangs die aufgezeichneten Stimmen vom Digitalen Wahlstift löscht und den Stift für die 
Aufzeichnung von Stimmen sperrt (Registrierung bzw. Annullierung). Dies wird durch die Komponenten 
FDP_RIP.1A, FDP_SDI.2 und FMT_MSA.3A unterstützt. 
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ADV_SPM.1        ××××  ××××   
AVA_MSU.3          ××××   
FAU_GEN.1      ××××       
FCO_NRO.2     ××××        
FCS_COP.1     ××××        
FDP_ACC.2A  ××××          ×××× 
FDP_ACF.1A  ××××          ×××× 
FDP_ACC.2B   ×××× ××××    ××××  ×××× ×××× ×××× 
FDP_ACF.1B   ×××× ×××× ××××   ××××  ×××× ×××× ×××× 
FDP_IFC.2  ××××     ××××  ××××   ×××× 
FDP_IFF.1  ××××     ××××  ××××   ×××× 
FDP_ITT.2       ××××  ××××    
FDP_ITT.4        ××××  ××××   
FDP_RIP.1A ×××× ××××     ××××     ×××× 
FDP_RIP.1B           ××××  
FDP_SDI.2  ××××      ××××  ×××× ×××× ×××× 
FMT_MSA.3A            ×××× 
FMT_MSA.3B           ××××  
FMT_SMF.1  ××××   ×××× ××××       
FPR_ANO.2 ××××      ××××      
FPR_UNL.1       ××××  ××××    
FPT_AMT.1        ××××     
FPT_FLS.1        ××××     
FPT_PHP.1  ××××        ××××   
FPT_PHP.3        ××××  ××××   
FPT_RCV.1        ××××  ××××   
FPT_RCV.4        ××××  ××××   
FPT_TST.1        ××××     
FRU_FLT.1        ××××  ××××   

Tabelle 11: Rückverfolgung der EVG-Sicherheitsanforderungen 



Softwareentwicklung GmbH

 ST66686 
Sicherheitsvorgaben 

Digitales Wahlstift-System 
dotVote® Version 1.0 

 

 

C:\Dokumente und Einstellungen\dreeseh\Eigene Dateien\WRS SVN\ST66686.doc 
Blatt 

125 von 138 
 

 

Im Folgenden werden nur die Sicherheitsziele an die IT-Umgebung betrachtet, nicht aber solche, die den 
beabsichtigen Gebrauch des EVG betreffen. 

OE.Administrator  Die Zugangs- und Zugriffskontrollpolitiken (FDP_ACC.1, FDP_ACF.1) der IT-Umgebung 
ermöglichen dem Administrator die Vergabe der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen in der IT-Umgebung 
und die Beschränkung dieser Berechtigungen auf den Wahlvorstand bzw. die an ihn gebundenen Subjekte 
in der IT-Umgebung. Diese Funktionalität der IT-Umgebung wird von den Komponenten FIA_ATD.1, 
FIA_USB.1, FMT_MSA.1, FMT_MSA.3, FMT_SMF.1E und FMT_SMR.1 unterstützt. Bei der Vergabe der 
Zugangs- und Zugriffskontrolle für die Protokolldaten wird der Administrator von der IT-Umgebung durch die 
Komponente FAU_SAR.1 unterstützt.  

OE.Konfiguration   Die Zugangs- und Zugriffskontrollpolitik (FDP_ACC.1, FDP_ACF.1) gewährleistet, dass 
die für die Bewertung benötigten Stimmzetteldaten und die eindeutigen individuellen Kennungen aller 
Digitalen Wahlstifte nicht verändert werden können. Die restlichen Teilziele sind organisatorischer oder 
personeller Natur. 

OE.Protokollschutz  Durch die Komponente FAU_SAR.1 wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer 
auf die Protokolldaten zugreifen können und die Komponente FAU_STG.1 gewährleistet eine sichere 
Speicherung der Protokolldaten, so dass die IT-Umgebung die vom EVG erzeugten Protokolldaten vor 
unberechtigtem Löschen und vor unberechtigter Modifikation schützen kann. 

OE.Systemzeit  Die IT-Umgebung stellt dem EVG durch die Komponente FMT_STM.1 verlässliche 
Zeitstempel zur Verfügung. 

OE.Zufallszahlen  Die IT-Umgebung stellt dem EVG durch die Komponente FCS_COP.1E Zufallszahlen, die 
sich unter statistischen Aspekten ähnlich verhalten wie unabhängige gleichverteilte Zufallszahlen, zur 
Verfügung. 

OE.Zugang  Der Zugang zum EVG kann auf den Wahlvorstand und den Administrator beschränkt werden, 
da die IT-Umgebung durch die Komponenten FDP_ACC.1, FDP_ACF.1 eine Identifikation und 
Authentisierung der Benutzer in der IT-Umgebung ermöglicht. Diese wird durch die Komponenten 
FIA_ATD.1, FIA_UAU.2, FIA_UAU.7, FIA_UID.2, FIA_USB.1 unterstützt. Für die Protokolldaten wird die 
Zugangskontrolle über FAU_SAR.1 geregelt. 

OE.Zugriff  Der Zugriff auf Objekte (bspw. Dateien) in der IT-Umgebung, die vom EVG gespeicherte 
Wahldaten enthalten, kann von der IT-Umgebung durch die Verwendung der Komponenten FDP_ACC.1, 
FDP_ACF.1 auf Subjekte (bspw. Prozesse) beschränkt werden, die an den Wahlvorstand oder den 
Administrator gebunden sind. Diese wird durch die Komponenten FIA_ATD.1, FIA_UAU.2, FIA_UAU.7, 
FIA_UID.2, FIA_USB.1 unterstützt. Für die Protokolldaten wird die Zugangskontrolle über FAU_SAR.1 
geregelt. 
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Die folgenden Ziele stellen ausschließlich personelle und organisatorische Ziele dar. Daher korrespondieren diese 
mit keinen Anforderungen an die IT-Umgebung: OE.Beobachtung, OE.Berechtigung, OE.Identifikation, 
OE.Notfallvorsorge, OE.Stimmzettel, OE.Personal, OE.Schadsoftware, OE.Wahlvorstand, OE.Zugriff, 
OE.Verbindung und OE.Speicherung. 
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FAU_SAR.1 ××××  ××××   ×××× ×××× 
FAU_STG.1   ××××     
FCS_COP.1E     ××××   
FDP_ACC.1 ×××× ××××    ×××× ×××× 
FDP_ACF.1 ×××× ××××    ×××× ×××× 
FIA_ATD.1 ××××     ×××× ×××× 
FIA_UAU.2      ×××× ×××× 
FIA_UAU.7      ×××× ×××× 
FIA_UID.2      ×××× ×××× 
FIA_USB.1 ××××     ×××× ×××× 
FMT_MSA.1 ××××       
FMT_MSA.3 ××××       
FMT_SMF.1E ××××       
FMT_SMR.1 ××××       
FMT_STM.1    ××××    

Tabelle 12: Rückverfolgung der Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung 

 

9.2.2 Gegenseitige Unterstützung der Sicherheitsanforderungen 

Dieser Abschnitt beschreibt die gegenseitige Unterstützung und die interne Konsistenz der für diese 
Sicherheitsvorgaben ausgewählten Komponenten. Diese Eigenschaften werden sowohl für funktionale 
Komponenten als auch für Komponenten der Vertrauenswürdigkeit gezeigt. 

Die funktionalen Komponenten wurden aus den vordefinierten CC Komponenten ausgewählt. Die Verwendung 
der Verfeinerungsoperationen erfüllt die CC Richtlinien.  
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Alle Zuweisungs-, Auswahl- und Verfeinerungsoperationen innerhalb der ausgewählten Komponenten wurden 
unter Verwendung einer konsistenten Wahl- und Sicherheitsterminologie ausgeführt. Dies hilft die Mehrdeutigkeit 
durch andere Interpretationen der verwendeten Komponenten zu verhindern. 

Iteration von identischen oder hierarchischen Komponenten wurde verwendet um die geforderte Funktionalität an 
einen EVG, der mit den Sicherheitsvorgaben konform ist, im notwendigen Umfang zu verdeutlichen.  

Folgende Anforderungen zielen jeweils auf dieselben Subjekte, Objekte, Operationen und ihre Sicherheitsattribute 
ab, um verschiedene Sicherheitspolitiken zu definieren: 

• FDP_ACC.2A, FDP_ACF.1A, FDP_RIP.1A und FMT_MSA.3A (Pen State Control Policy – PSCP) 
• FDP_ACC.2B, FDP_ACF.1B, FDP_RIP.1B und FMT_MSA.3B (Box State Control Policy – BSCP) 
• FDP_IFC.2, FDP_IFF.1, FDP_ITT.2, FDP_ITT.4 und FDP_SDI.2 (Vote Casting Policy – VCP) 

Jede Sicherheitspolitik ist durch aufeinander abgestimmte Operationen in sich konsistent definiert. Insbesondere 
werden die Sicherheitsprinzipien der Komponenten FDP_ACC.2A/B von in den Regeln der Komponenten 
FDP_ACF.1A/B beschriebenen Sicherheitscharakteristiken respektiert. Ihre gegenseitige Unterstützung wird 
durch die Regelung des Informationsflusses (VCP) zwischen registration handler (Subjekt der PSCP) und box 
handler (Subjekt der BSCP) sowie durch die gemeinsame Fehlerbehandlung (FPT_FLS.1) vermittelt. 

Die funktionalen Sicherheitsanforderungen enthalten Anforderungen an die Erzeugung von Auditdaten 
(FAU_GEN.1) und Urheberschaftsnachweisen (FCO_NRO.2) auf der einen Seite sowie Anonymität (FPR_ANO.1) 
und Unverkettbarkeit (FPR_UNL.1) auf der anderen Seite. Darin steckt aber nur scheinbar ein Widerspruch, weil 
die protokollierbaren Ereignisse so zugewiesen sind, daß die Anforderungen an das Wahlgeheimnis nicht verletzt 
werden, und weil der Urheberschaftsnachweis auf den Wahlbezirk und die Wahldaten in ihrer Gesamtheit 
bezogen ist. 

In den Komponenten FPT_FLS.1, FPT_RCV.1 und FPT_RCV.4 wird durch Verfeinerung jeweils ein sicherer 
Zustand definiert. Die Definitionen in den beiden Komponenten der Familie FPT_RCV stimmen wörtlich überein, 
während die Definition in FPT_FLS.1 davon abweicht. Die beiden unterschiedlichen Definitionen unterstützen sich 
gegenseitig, weil erst bei einem Wiederanlauf der Betriebszustand jedes digitalen Wahlstifts den Anfangswert 
‚Neutral’ erhält und weil bei möglicherweise beschädigten elektronischen Wahlurnen erst durch einen 
Wiederanlauf eine doppelte Speicherung von Stimmdatensätzen ausgeschlossen werden kann. 

9.2.3 Rechtfertigung der Auswahl von Sicherheitsanforderungen 

Alle ausgewählten Sicherheitsforderungen sind in Teil 2 oder Teil 3 der CC enthalten. 

Die ausgewählten Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit enthalten mit EAL 3 eine in Teil 3 der CC 
beschriebene Vertrauenswürdigkeitsstufe. 

Die folgenden nicht erfüllten Abhängigkeiten von funktionalen Sicherheitsanforderungen sind nicht anwendbar: 

FCO_NRO.2 � FIA_UID.1  Für den Ursprungsnachweis ist die Identität des Urhebers unerheblich. An seine 
Stelle tritt die Bezeichnung des Wahlbezirks. 
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ANWENDUNGSBEMERKUNG: Die technische Umsetzung des Ursprungsnachweises für die Wahldaten und des damit 
verbundenen Manipulationsschutzes (FCO_NRO.2) bleibt im Schutzprofil BSI-PP-0031 offen. Entsprechend der 
Ausgestaltung als kryptographische Prüfsumme wurde das Element FCO_NRO.2.1 verfeinert und zur Auflösung 
der zusätzlichen Abhängigkeit die Komponente FCS_COP.1 ergänzt (vgl. CC Part 2, Par. 638f). 

FCS_COP.1  Keine der Abhängigkeiten ist anwendbar, weil zur Berechnung von kryptographischen 
Prüfsummen mit dem Algorithmus SHA-256 keine kryptographischen Schlüssel und keine Sicherheitsattribute 
verwendet werden. 

FCS_COP.1E  Keine der Abhängigkeiten ist anwendbar, weil zur Erzeugung von kryptographischen 
Zufallszahlen basierend auf dem Algorithmus SHA-1 keine kryptographischen Schlüssel und keine 
Sicherheitsattribute verwendet werden. 

FDP_IFF.1 � FMT_MSA.3  Der verwendete Attribut ‚type of ballot’ muss zur Anwendung der Kontrollregel aus 
den konfigurierten Koordinaten der zulässigen Stimmzettel berechnet werden. Eine Initialisierung mit einem 
Anfangswert ist nicht sinnvoll. 

FMT_MSA.3A/B � FMT_MSA.1  Die Sicherheitsattribute werden innerhalb der Zugriffskontrollpolitiken PSCP 
und BSCP für die Steuerung von Zustandsübergängen verwendet. Eine Verwaltung der Attribute durch Benutzer 
des EVG ist nicht sinnvoll. 

FMT_MSA.3A/B � FMT_SMR.1  Die Sicherheitsattribute werden innerhalb der Zugriffskontrollpolitiken PSCP 
und BSCP für die Steuerung von Zustandsübergängen verwendet. Die Spezifikation alternativer Anfangswerte für 
diese Attribute ist nicht sinnvoll und daher keiner Rolle erlaubt. 

9.2.4 Erklärung der Vertrauenswürdigkeitsstufe 

Die Sicherheitsvorgaben wurden für ein Produkt entwickelt, das in Wahllokalen unter ständiger Aufsicht des 
Wahlvorstands und in einer IT-Umgebung ohne externe Verbindung betrieben wird. Sachkundige Angriffe müssen 
somit auf den Digitalen Wahlstift in der Wahlkabine konzentriert sein oder sie müssen außerhalb des Wahllokals 
durchgeführt werden (vgl. die Bedrohungen in Kap. 3.2). Vor diesem Hintergrund ist die gewählte 
Vertrauenswürdigkeitsstufe EAL 3 zusammen mit der Augmentierung mit den Komponenten ADV_SPM.1 und 
AVA_MSU.3 zur wirksamen Überwachung des sicheren Betriebs durch den Wahlvorstand als angemessen zu 
betrachten. Sie gewährleistet insbesondere angemessene Vertrauenswürdigkeit, dass der EVG während 
Entwicklung, Auslieferung und Installation nicht manipuliert wird. Für die Zulassung von Produkten, die konform 
mit diesen Sicherheitsvorgaben sind, werden ergänzend eine angemessene Durchsicht und/oder eine 
Veröffentlichung der Darstellung der Implementierung empfohlen. 

9.2.5 Erklärung der Mindest-Stärkestufe 

Die gewählte Mindest-Stärkestufe SOF-mittel ist konsistent zu den Sicherheitszielen des EVG, weil dadurch 
zusätzlich zur Vertrauenswürdigkeitsstufe EAL 3 einem direkten Angriff auf die Sicherheitsmechanismen des EVG 
auch nach der Wahl und außerhalb des Wahllokals mit angemessener Widerstandskraft begegnet wird. 
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9.3 Erklärung der EVG-Übersichtsspezifikation 

Dieser Abschnitt der Erklärung ist hat keine Entsprechung im Schutzprofil BSI-PP-0031. Zur besseren Lesbarkeit ist der Text 
daher durchgängig in schwarzer Schrift geschrieben. 

9.3.1 Erfüllung der IT-Sicherheitsanforderungen 

Die Rückverfolgung aller IT-Sicherheitsfunktionen ist in Tabelle 13 zusammenfassend dargestellt. Sie lässt 
erkennen, welche IT-Sicherheitsfunktion welche funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen erfüllt, und dass 
jede IT-Sicherheitsfunktion zur Erfüllung von mindestens einer funktionalen EVG-Sicherheitsanforderung beiträgt. 
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SF.Protokollierung ××××                 ×××× ××××         
SF.Stimmenlöschung –   ××××  ××××    ××××  ××××      ××××          
SF.Stiftmanagement    ×××× ×××× ××××   ×××× ×××× ×××× ××××  ×××× ××××   ××××          
SF.Stimmenübertragung     ××××  ×××× ×××× ×××× ×××× ××××   ××××    ×××× ××××         
SF.Wahlmanagement    ×××× ××××  ××××  ×××× ××××   ×××× ××××  ××××  ×××× ××××  ××××       
SF.Stimmenbewertung     ××××  ××××                     
SF.Ergebnisschutz  ×××× ××××    ××××                     
SF.Fehlermanagement           ××××   ××××       ××××   ×××× ××××  ×××× 
SF.Anlauf          ××××     ×××× ×××× ××××   ×××× ××××   ×××× ×××× ×××× ×××× 
SF.Firmwareschutz –                      ××××     
SF.Versiegelung –                     ××××      

Tabelle 13: Rückverfolgung der EVG-Sicherheitsfunktionen 

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Erfüllung jedes einzelnen Elementes der funktionalen EVG-
Sicherheitsanforderungen durch tabellarische Zuordnung der entsprechenden Funktionselemente nachgewiesen. 
Der Nachweis ist durch die Formulierung der Funktionselemente offensichtlich. 

 

FAU_GEN.1 Audit data generation 

FAU_GEN.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FAU_GEN.1.1 SF.Protokollierung 1 
FAU_GEN.1.2 SF.Protokollierung 2 
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FCO_NRO.2 Enforced proof of origin 

FCO_NRO.2 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FCO_NRO.2.1 SF.Ergebnisschutz 1, 2 
FCO_NRO.2.2 SF.Ergebnisschutz 4 
FCO_NRO.2.3 SF.Ergebnisschutz 5, 6 

 

FCS_COP.1 Cryptographic operation 

FCS_COP.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FCS_COP.1.1 SF.Ergebnisschutz 3 

 

FDP_ACC.2A Complete access control (iteration for digital election pens) 

FDP_ACC.2A IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ACC.2A.1 SF.Stiftmanagement 1 
(a) und (b) SF.Stiftmanagement 4a und 4b 

 SF.Stimmenlöschung 2, 6 
(c) SF.Stiftmanagement 4c 

FDP_ACC.2A.2 SF.Stiftmanagement 1, 4 
 SF.Wahlmanagement 1, 4 

 

FDP_ACC.2B Complete access control (iteration for ballot boxes) 

FDP_ACC.2B IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ACC.2B.1 SF.Wahlmanagement 1, 4, 19, 20, 22-28 
 SF.Stimmenbewertung 1 
 SF.Stimmenübertragung 1-3 
FDP_ACC.2B.2 SF.Wahlmanagement 1, 4 
 SF.Stiftmanagement 1, 4 
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FDP_ACF.1A Security attribute based access control (iteration for digital election pens) 

FDP_ACF.1A IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ACF.1A.1 SF.Stiftmanagement 1, 7 
FDP_ACF.1A.2a SF.Stiftmanagement 8-15 
 SF.Stimmenlöschung 1, 2, 5 
FDP_ACF.1A.2b SF.Stiftmanagement 18-23 
 SF.Stimmenlöschung 1, 2, 4 
FDP_ACF.1A.2c SF.Stiftmanagement 26-31 
 SF.Stimmenlöschung 1, 2, 4 
FDP_ACF.1A.2d SF.Stiftmanagement 8-15 
 SF.Stimmenlöschung 1, 2, 5 
FDP_ACF.1A.3 SF.Stiftmanagement 8-32 
FDP_ACF.1A.4 SF.Stiftmanagement 8-32 

 

FDP_ACF.1B Security attribute based access control (iteration for ballot boxes) 

FDP_ACF.1B IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ACF.1B.1 SF.Wahlmanagement 1, 5 
FDP_ACF.1B.2a SF.Wahlmanagement 6-11 
FDP_ACF.1B.2b SF.Wahlmanagement 12-21 
 SF.Stimmenübertragung 1-9 
FDP_ACF.1B.2c SF.Wahlmanagement 22-28 
FDP_ACF.1B.2d SF.Wahlmanagement 29-34 
 SF.Stimmenbewertung 1-7 
FDP_ACF.1B.2e SF.Wahlmanagement 35-39 
FDP_ACF.1B.2f SF.Wahlmanagement 40-45 
 SF.Ergebnisschutz 1-6 
FDP_ACF.1B.3 SF.Wahlmanagement 24, 25 
FDP_ACF.1B.4 SF.Wahlmanagement 6-45 

 

FDP_IFC.2 Complete information flow control 

FDP_IFC.2 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_IFC.2.1 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
FDP_IFC.2.2 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
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FDP_IFF.1 Simple security attributes 

FDP_IFF.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_IFF.1.1 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
FDP_IFF.1.2 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
 SF.Stiftmanagement 28 
 SF.Wahlmanagement 12, 13, 14 
FDP_IFF.1.3 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
FDP_IFF.1.4 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
FDP_IFF.1.5 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 
FDP_IFF.1.6 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 

 

FDP_ITT.2 Transmission separation by attribute 

FDP_ITT.2 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ITT.2.1 SF.Stimmenübertragung 1-3 
 SF.Stiftmanagement 26, 28, 29 
 SF.Stimmenlöschung 1, 3 
 SF.Wahlmanagement 17 
 SF.Anlauf 10 
FDP_ITT.2.2 SF.Stimmenübertragung 1, 4-9 

 

FDP_ITT.4 Attribute-based integrity monitoring 

FDP_ITT.4 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_ITT.4.1 SF.Stimmenübertragung 1, 4-6 
 SF.Stiftmanagement 28 
 SF.Fehlermanagement 2b, 5d, 5e 
FDP_ITT.4.2 SF.Stimmenübertragung 1, 4-6 
 SF.Fehlermanagement 2b, 5d, 5e, 6, 7 

 

FDP_RIP.1A Subset residual information protection (iteration for digital election pens) 

FDP_RIP.1A IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_RIP.1A.1 SF.Stimmenlöschung 1-6 
 SF.Stiftmanagement 10, 21, 29 
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FDP_RIP.1B Subset residual information protection (iteration for ballot boxes) 

FDP_RIP.1B IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_RIP.1B.1 SF.Wahlmanagement 10 

 

FDP_SDI.2 Stored data integrity monitoring and action 

FDP_SDI.2 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FDP_SDI.2.1 SF.Stiftmanagement 28 
 SF.Stimmenübertragung 1, 9 
 SF.Wahlmanagement 18 
FDP_SDI.2.2 SF.Fehlermanagement 11b-11e, 12-16 

 

FMT_MSA.3A Static attribute initialisation (iteration for digital election pens) 

FMT_MSA.3A IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FMT_MSA.3A.1 SF.Stiftmanagement 1, 2 
 SF.Anlauf 6 
FMT_MSA.3A.2 SF.Stiftmanagement 1, 3 

 

FMT_MSA.3B Static attribute initialisation (iteration for ballot boxes) 

FMT_MSA.3B IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FMT_MSA.3B.1 SF.Wahlmanagement 1, 2 
 SF.Anlauf 8 
FMT_MSA.3B.2 SF.Wahlmanagement 1, 3 

 

FMT_SMF.1 Specification of Management Functions 

FMT_SMF.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FMT_SMF.1.1a/b SF.Anlauf 2 
FMT_SMF.1.1c SF.Anlauf 5 
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FPR_ANO.2 Anonymity without soliciting information 

FPR_ANO.2 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPR_ANO.2.1/.2 SF.Protokollierung 3 
 SF.Stiftmanagement 4a, 4b, 5 
 SF.Stimmenlöschung 1, 3, 6 
 SF.Stimmenübertragung 2, 4 
 SF.Wahlmanagement 19 

 

FPR_UNL.1 Unlinkability 

FPR_UNL.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPR_UNL.1.1 SF.Protokollierung 4 
 SF.Stimmenübertragung 3, 4 
 SF.Wahlmanagement 20 

 

FPT_AMT.1 Abstract machine testing 

FPT_AMT.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_AMT.1.1 SF.Anlauf 12 

 

FPT_FLS.1 Failure with preservation of secure state 

FPT_FLS.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_FLS.1.1 SF.Fehlermanagement 1-17 
(a) SF.Fehlermanagement 7, 14 
(b) SF.Fehlermanagement 3, 4, 9, 10, 16, 17 

 SF.Anlauf 6 
(c) SF.Fehlermanagement 3, 8, 15 

 SF.Anlauf 9 
(d) SF.Fehlermanagement 11, 13, 16 

 SF.Wahlmanagement 18 
 SF.Anlauf 7, 10 
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FPT_PHP.1 Passive detection of physical attack 

FPT_PHP.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_PHP.1.1 SF.Versiegelung 1 
FPT_PHP.1.2 SF.Versiegelung 2 

 

FPT_PHP.3 Resistance to physical attack 

FPT_PHP.3 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_PHP.3.1 SF.Firmwareschutz 1 

 

FPT_RCV.1 Manual recovery 

FPT_RCV.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_RCV.1.1 SF.Fehlermanagement 5-17 
 SF.Anlauf 2-12 

(a) SF.Fehlermanagement 7, 14 
 SF.Anlauf 5 

(b) SF.Fehlermanagement 3, 4, 9, 10, 16, 17 
 SF.Anlauf 6 

(c) SF.Fehlermanagement 3, 8, 15 
 SF.Anlauf 9 

(d) SF.Fehlermanagement 11, 13, 16 
 SF.Anlauf 7, 10 

 

FPT_RCV.4 Function recovery 

FPT_RCV.4 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_RCV.4.1 SF.Fehlermanagement 5-17 
 SF.Anlauf 2-12 

(a) SF.Fehlermanagement 7, 14 
 SF.Anlauf 5 

(b) SF.Fehlermanagement 3, 4, 9, 10, 16, 17 
 SF.Anlauf 6 

(c) SF.Fehlermanagement 3, 8, 15 
 SF.Anlauf 9 

(d) SF.Fehlermanagement 11, 13, 16 
 SF.Anlauf 7, 10 
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FPT_TST.1 TSF testing 

FPT_TST.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FPT_TST.1.1 SF.Anlauf 2, 3, 4, 5, 7, 10 
FPT_TST.1.2/.3 SF.Anlauf 11 

 

FRU_FLT.1 Degraded fault tolerance 

FRU_FLT.1 IT-Sicherheitsfunktion Funktionselement 

FRU_FLT.1.1 SF.Fehlermanagement 2, 3, 4, 
  5a-5e, 6, 7, 9, 10,  
  11b, 14, 16, 17 
 SF.Anlauf 5 

 

 

9.3.2 Erfüllung der Vertrauenswürdigkeitsanforderungen 

Die Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG sind durch die spezifizierten 
Vertrauenswürdigkeitsmaßnahmen erfüllt, denn für jedes Element der Anforderungskomponenten ist eine 
zugehörige Maßnahme spezifiziert. Durch die Gliederung der Maßnahmen nach den 
Vertrauenswürdigkeitsklassen und durch die Formulierung der Maßnahmen ist die Zuordnung zu den 
Anforderungselementen offensichtlich. 
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9.4 Erklärung der PP-Postulate 

Dieser Abschnitt der Erklärung hat keine Entsprechung im Schutzprofil BSI-PP-0031. Zur besseren Lesbarkeit ist 
der Text daher durchgängig in schwarzer Schrift geschrieben. 

Die Darlegung der Erklärung der PP-Postulate erläutert die Unterschiede zwischen den Sicherheitszielen und 
Sicherheitsanforderungen der Sicherheitsvorgaben und den Sicherheitszielen und Sicherheitsanforderungen im 
Schutzprofil BSI-PP-0031, mit dem Übereinstimmung postuliert wird. 

Die Sicherheitsziele für den EVG in den Sicherheitsvorgaben präzisieren durch Anpassung an die technischen 
Details des EVG die Sicherheitsziele für den EVG in BSI-PP-0031. 

Die Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit in den Sicherheitsvorgaben und in BSI-PP-0031 sind identisch. 

Die Operationen (Auswahl, Zuweisung, Verfeinerung) in den funktionalen Sicherheitsanforderungen sind korrekt 
ausgeführt und präzisieren die Anforderungen an den EVG unter Berücksichtigung der Sicherheitsfunktionen des 
EVG und der IT-Umgebung in folgenden Aspekten: 

• Spezifikation protokollierbarer Ereignisse und Informationen (FAU_GEN.1) 
• Spezifikation der Art des geforderten Ursprungsnachweises (FCO_NRO.2) 
• Löschen des Stiftspeichers auch bei Aktivierung, um die Registrierung von unkontrolliert aufgezeichneten 

Daten zu verhindern (FDP_ACF.1A, FDP_RIP.1A) 
• Freigabe von Digitalen Wahlstiften beim (Wieder-) Anlauf durch den Wahlvorstand (FMT_SMF.1) 
• Zufällige Vermischung der Stimmdatensätze bei der Speicherung (FPR_UNL.1) 
• Definition sicherer Zustände bei Störungen oder Fehlern (FPT_FLS.1, FPT_RCV.1, FPT_RCV.4) 
• Präzisierung der Anforderungen an das verwendete Betriebssystem (Microsoft Windows XP Professional 

SP2) 

Durch die Präzisierung der Art des Ursprungsnachweises als kryptographische Prüfsumme ist die Ergänzung der 
funktionalen EVG-Sicherheitsanforderungen mit der Komponente FCS_COP.1 erforderlich. 

Durch die Präzisierung des für die Durchsetzung der unverkettbaren Speicherung verwendeten Verfahrens auf 
der Basis von Zufallszahlen ist die Ergänzung der funktionalen Sicherheitsanforderungen an die IT-Umgebung mit 
der Komponente FCS_COP.1E erforderlich. Als Folge davon ergibt sich die Ergänzung der Sicherheitsziele für die 
Umgebung (OE.Zufallszahlen) bzw. der Annahmen über die Umgebung (A.Zufallszahlen). 
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