Denn für Unternehmen, die die IT-Sicherheit in Zeiten der totalen Vernetzung immer noch
stiefmütterlich behandeln, wird die Luft langsam dünn. Schließlich werden kriminelle Hacker immer
gewiefter, während die Zugangsschranken zum digitalen Untergrund immer weiter sinken.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kommt in seinem Lagebericht zur
Cybersicherheit in Deutschland 2017 zu einem beunruhigenden Fazit: "Im Berichtszeitraum Juli 2016
bis Juni 2017 ist die Gefährdungslage weiterhin auf hohem Niveau angespannt. Die bekannten
Einfallstore für Cyber-Angriffe bleiben unverändert kritisch bestehen."

Das waren die größten Hacks 2017
Das untermauern zum Beispiel die fünf aufsehen erregendsten IT-Sicherheitsvorfälle des beinahe
abgelaufenen Jahres 2017.
Mehr zum HBO-Hack
Foto: Katherine Welles – shutterstock.com

Der Ganze Bericht auf:

https://www.computerwoche.de/a/so-werden-sie-2018-gehackt,3332292

Seite: 1

Ende November 2017 wird schließlich bekannt, dass circa 100 Gigabyte an Daten (die detaillierte
Auskunft über ein militärisches Geheimprojekt enthalten), ungeschützt auf einem AWS-Server
vorgehalten werden.
Mehr zu den NSA-Hacks
Foto: Carsten Reisinger - shutterstock.com
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Statt den Vorfall zu melden, geht man bei Uber lieber seinen "eigenen" Weg, bezahlt den kriminellen
Hackern Schweigegeld in Höhe von 100.000 Dollar und kehrt das Geschehene unter den Teppich. UberCEO Dara Khosrowshahi behauptet zunächst, nichts von den Vorgängen gewusst zu haben – wenig
später wollen Medienberichte diese Behauptung widerlegen.
Mehr zum Uber-Hack
Foto: Worawee Meepian - shutters
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Ein Paradies für Identitätsdiebstahl, das durch eine ungepatchte Sicherheitslücke in Apache Struts
geschaffen wird – und vermutlich über Monate unentdeckt bleibt. Auch das Zeitfenster, das Equifax
verstreichen lässt, bevor es den Vorfall meldet, ist „kritisch“: Am 29. Juli wird der Hackerangriff
bemerkt, am 7. September die Öffentlichkeit informiert. Passend dazu wird wenig später bekannt, dass
das Unternehmen bereits im Dezember 2016 vor Sicherheitslücken und möglichen Hacks gewarnt
worden war.
Mehr zum Equifax-Hack
Foto: Shawn Hill – shutterstock.com
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Ende Juni 2017 verbreitet sich dann eine neue Ransomware-Variante, die dieselbe Sicherheitslücke wie
WannaCry ausnutzt. Wieder sind viele Unternehmen, Regierungsinstitutionen und Krankenhäuser
betroffen. Die schnelle Ausbreitung über eine bereits bekannte (und ausgenutzte) Sicherheitslücke rückt
ein weiteres Mal die vielerorts laxen Security-Prozesse ins Rampenlicht.
Mehr zu WannaCry und Petya
Foto: krishna kanth reddy – shutterstock.com

Diese Bedrohungen werden 2018 akut
Wenn Sie jetzt denken: "Geht doch eigentlich kaum noch schlimmer" - doch. Fragen Sie zum Beispiel
die Experten vom Information Security Forum (ISF). Dabei handelt es sich um eine global agierende,
unabhängige Security-Institution, die sich mit Cybersecurity, Risiko Management und den
Auswirkungen von Hacks und Datenlecks befasst.
Steve Durbin, Managing Director des ISF, stellt für das kommende Jahr enorme Reputationsschäden für
einige der größten Unternehmen der Welt in Aussicht: "Das Jahr 2018 wird von einer weiter
fortschreitenden Professionalisierung krimineller Hacker geprägt sein. Ganz konkret werden wir eine
weitere Personalisierung der Angriffsmethoden erleben - dabei werden gezielt menschliche,
beziehungsweise persönliche Schwachstellen in den Fokus genommen werden.
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Auch die gezielte Eliminierung bereits vorhandener Sicherheitsmaßnahmen dürfte hoch im Kurs stehen.
Der Einsatz ist 2018 höher denn je."
Und weil die Zahl der Datenlecks steigen wird, geht das ISF auch davon aus, dass die Zahl der
kompromittierten Datensätze weiter ansteigt. Das dürfte viele Unternehmen in allen Branchen teuer zu
stehen kommen. Basierend auf diesen Annahmen haben die Security-Experten des Information Security
Forum fünf wesentliche IT-Sicherheits-Trends für das Jahr 2018 identifiziert. Das sind die Top-5Bedrohungen für Unternehmen im neuen Jahr:

Im Vergleich zu 2017 rechnet Steve Durbin - Managing Director des ISF - allerdings damit, dass der
CaaS-Trend viele neue „Cybercrime-Aspiranten“ ohne tiefgehendes technisches Wissen anziehen wird,
die dann mit gekauften Tools Hackerangriffe bewerkstelligen, zu denen sie sonst niemals in der Lage
gewesen wären. Gleichzeitig steigt aber auch das Professionalisierungslevel unter fähigen Black-HatHackern – insbesondere beim Thema Social Engineering, wie Durbin sagt: „Die Linie zwischen
Enterprise und Privatperson verwischt immer mehr – das Individuum wird immer mehr zur Firma.“
Mehr zum Thema
Foto: photomak – shutterstock.com
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Kommt es zu Datenlecks, ist es sehr wahrscheinlich, dass die betroffenen Unternehmen nicht nur den
Zorn der Kunden, sondern auch die harte Hand der Regulatoren zu spüren bekommen. Worst-CaseSzenario: IoT-Devices in industriellen Kontrollsystemen (oder anderen kritischen Infrastrukturen)
werden kompromittiert und führen zu Gefahr für Leib und Leben.
„Aus Sicht der Hersteller ist es wichtig, Verhaltensmuster und Wünsche der Kunden zu verstehen,“ so
Durbin. „Aber das hat dazu geführt, dass mehr Angriffsvektoren als je zuvor vorhanden sind. Die
Devices müssen so abgesichert werden, dass sie unter Kontrolle sind – und nicht uns unter Kontrolle
haben.“
Mehr zum Thema
Foto: BeeBright - shutterstock.com
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„Egal, in welcher Branche Sie tätig sind“, macht Durbin klar, „jedes Unternehmen hat eine Lieferkette.
Die Herausforderung besteht darin, zu wissen, wo sich die Daten befinden – und zwar zu jedem
Zeitpunkt im Lifeycycle. Und natürlich darin, die Integrität der Informationen, die geteilt werden sollen,
zu bewahren.“ Unternehmen sollten deshalb nach Meinung der ISF-Experten auf das schwächste Glied
in ihrer Lieferkette fokussieren und Risikomanagement-Elemente in bestehende Prozesse einbauen.
Mehr zum Thema
Foto: Ralf Gosch - shutterstock.com
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„Ich habe in den letzten Monaten kein Gespräch geführt, bei der GDPR nicht Thema war“, meint
Durbin. „Dabei geht es nicht nur um Compliance: Sie müssen in der Lage sein, persönliche Daten zu
managen und zu schützen und das auch beweisen können – und zwar zu jeder Zeit. Und nicht nur
gegenüber den Regulatoren, sondern auch gegenüber den Kunden.“
Mehr zum Thema
Foto: Ivan Marc - shutterstock.com
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Durbin erklärt, warum: „Der CISO – so die Denke – hat schon alles unter Kontrolle. In vielen Fällen
weiß der Vorstand einfach nicht, welche Fragen er dem CISO stellen sollte. Auf der anderen Seite
versteht auch so manch ein CISO nicht unbedingt, wie er mit dem Vorstand – oder dem Business –
kommunizieren muss.“
.

Die Folgen eines Sicherheitslecks oder erfolgreichen Angriffs bekommt aber nicht nur das Unternehmen
als Ganzes zu spüren – auch die Reputation einzelner Manager – oder des ganzen Vorstands – können
darunter leiden. Die Rolle des CISOs muss sich 2018 deshalb verändern, ist Durbin überzeugt: „Die
Rolle des CISOs besteht heute vor allem darin, Dinge vorher zu sehen – nicht darin, für die Funktion der
Firewall zu sorgen. Ein guter CISO muss Sales-Experte und Berater zugleich sein: Wenn er seine Ideen
nicht verkaufen kann, werden Sie beim Vorstand auch keinen Anklang finden.“
Mehr zum Thema
Foto: Everett Collection - shutterstock.com

Das erwartet die IT-Sicherheitsbranche für 2018
Wie in jedem Jahr haben auch so gut wie alle Hersteller im Bereich der IT-Sicherheit eigene Trends und
Erwartungen für das Jahr 2018 veröffentlicht. Wir haben einige Einschätzungen der Security-Hersteller
zusammengetragen:
IBM
Die Security-Spezialisten von Big Blue haben ihre Security-Prophezeihungen für 2018 in Form eines
Podcasts veröffentlicht:
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Unter anderem:

a.) Avast
Michal Salat, Threat Intelligence Director: "Da die Popularität von Kryptowährungen weiter steigt,
könnten wir 2018 noch aggressivere Kryptomining-Malware sehen - insbesondere Browser-basierte
Malware - mit der Cyberkriminelle heimlich die PCs ihrer Opfer nutzen, um 'digitales Gold' zu schürfen,
ohne selbst in Computerinfrastrukturen zu investieren. Ein gefundenes Fressen für Angreifer wird
nächstes Jahr auch die RSA-Key-Schwachstelle sein, die 2017 in Infineon-Chips gefunden wurde, denn
dadurch können sie Daten von Chip-Karten, Sicherheits-Token und sogar Pässen stehlen."
b.) Telekom
Auch die Deutsche Telekom weiß, was 2018 auf Sie - beziehungsweise Ihre IT Security - zukommt. Die
folgende Grafik gibt einen kurzen Überblick über die Prognosen, eine ausführliche Version finden Sie
auf der Telekom-Webpräsenz

IT-Sicherheit 2018: Awareness First!
Eine übergreifende, ganzheitliche Sicherheitsstrategie ist für Unternehmen also auch im Jahr 2018
unerlässlich. Vor allem das Thema Security Awareness gewinnt immer mehr an Bedeutung. Schließlich
sind es in der Regel die IT-Sicherheits-Grundlagen - beziehungsweise deren konsequente
Nichtbeachtung - die zu größeren Hacks oder Datenlecks führen. Das zeigt nicht nur die steigende
Beliebtheit von Social-Engineering-Taktiken (etwa CEO-Fraud), sondern auch ein Blick auf die
schlimmsten Passwort-Sünder des Jahres 2017, die der Passwort-Manager-Provider Dashlane ermittelt
hat:
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Anhang A: 100.000 USD „Fundprämie“ für eine Sicherheitslück

Ein Beispiel, wie so etwas ablaufen könne, sei die jüngst bekannt gewordene Zahlung von 100.000
Dollar an Angreifer, die Kundendaten bei Uber abgegriffen hatten. Der Angriff war zunächst
vertuscht und die Zahlung als “Fundprämie” für eine Sicherheitslücke getarnt worden. Für den
Verlust von 57 Millionen Kundendaten würden dem Konzern nach Ende der Übergangsregelung
für die EU-DSGVO Ende Mai 2018 bei Bekanntwerden eine Strafzahlung in Höhe von bis zu 4
Prozent des Umsatzes drohen-also weit über 200 Millionen Dollar, rechnete Schneider vor.
Da sei die Zahlung an die Hacker in Höhe von 100.000 Dollar geradezu ein Schnäppchen. Es sei also
leicht vorstellbar, dass sich Kriminelle im kommenden Jahr auf den Datendiebstahl bei Firmen
konzentrieren und die dann nicht mit verschlüsselten Rechnern, sondern mit der Veröffentlichung der
Daten erpressen. Denn während bislang Kundendaten kaum einen buchhalterischen Wert hatten, würden
sie durch die drohenden Strafzahlungen an die EU bei Verlust auf einmal beziffert. Dadurch spielen sie
dann auch in Risikoanalysen von Firmen eine Rolle-was von der EU auch beabsichtigt war – werden
aber eben auch als Ziel für Kriminelle interessanter.
Ebenfalls eine starke Zunahme – “einfach deshalb, weil es so gut funktioniert”- erwartet Trend Micro bei
Business Email Compromise (BEC) – auch CEO-Betrug genannt. Anfällig sind hierfür insbesondere
Firmen mit stark hierarchischen Strukturen. Das FBI schätzt den dadurch weltweit entstandenen
Schaden zuletzt auf über 5 Milliarden Dollar. Das Bundeskriminalamt sprach dieses Jahr in Deutschland
von “Schäden in Millionenhöhe”.
Trend Micro rechnet damit, dass sich der Schaden bis Ende des Jahres 2017 weltweit auf über 9
Milliarden summiert. Bei Angreifern sei die bezüglich der Vorarbeiten aufwändige Masche ebenfalls
zunehmend beliebter, da der “Return on Investment” im Erfolgsfall relativ hoch ist.

Anhang B

Mehr Sicherheit geht nicht!
Wenn Sie maximale Sicherheit wollen, brauchen Sie ein System aus mehreren Browsern und
Betriebssystemen, um Ihre Aktivitäten getrennt zu halten. Eventuell sollten Sie auch den Einsatz von
einigen virtuellen Maschinen in Betracht ziehen, um Bedrohungen isolieren zu können.
Tipp: Geht es um kritische Infrastrukturen, sollten Sie Ihre Aktivitäten auf verschiedene, virtuelle
Systeme verteilen. Für kriminelle Hacker bedeutet das eine Menge Aufwand.
Eine gute Alternative zu virtuellen Maschinen sind Linux Live CDs. Für maximale Sicherheit lassen sich
diese auch auf einer virtuellen Maschine abspielen.
*

Auch das USB-Linux Tails kann dazu genutzt werden, digitale Fußabdrücke zu verstecken, weil
es keinerlei Daten vorhält.
Um Ihre Online-Aktivitäten zu verschleiern, empfiehlt sich die Nutzung des Tor-Browsers, der Sie durch
Verschlüsselung und Umleitungen unkenntlich macht und keine Verknüpfung Ihrer IP mit bestimmten
Inhalten zulässt. Der Tor-Browser ist Bestandteil des Betriebssystem Tails.
"Tor" war ursprünglich ein Akronym und steht für The Onion Router (Projekt). Das Tor-Netzwerk
benutzt mehrfache Verschlüsselungs-Layer, um Daten wie auch deren Ursprung und Zielort zu
verbergen. Dies trägt dazu bei, die Daten/Verbindung zu anonymisieren.
*s. Anlage C

Anhang C

Das aktuelle Tails setzt auf Debian 9. Darüber hinaus haben die Entwickler die an Bord befindlichen
Anwendungen aktualisiert und Sicherheitslücken geschlossen. Besitzer von 32-Bit-Computern bleiben
jedoch außen vor.
Das Live-Linux-System Tails ist in Version 3.0 angekommen und steht ab sofort zum Download bereit.
Das Betriebssystem ist auf anonymes Surfen spezialisiert und versucht über verschiedene Mechanismen
die Privatsphäre zu schützen. Dank diversen standardmäßig installierten Anwendungen kann man damit
aber auch arbeiten.

Das ist neu
Tails 3.0 setzt auf Debian 9 (Stretch) – diese Linux-Distribution ist brandneu. Zudem haben die
Entwickler den Start- und Ausschalt-Prozess angepasst: Das Ganze soll nun nicht nur übersichtlicher
sein, sondern auch verlässlicher und diskreter ablaufen.
Als Desktop-Umgebung kommt wie schon bei Tails 2.0 Gnome 3.0 zum Einsatz. Standardmäßig ist nun
das Black Theme aktiviert. Außerdem sollen sich Benachrichtigungen auffälliger in Szene setzen.
Im Internet und Tor-Netzwerk surft man mit dem aktuellen Tor Browser 7.0. Dieser soll dank einer
Sandbox besser vor Exploits geschützt sein. Vom Multiprocess Mode (e10s) des zugrunde liegenden
Firefox 52 ESR soll die Performance profitieren. Tails 3.0 bringt zudem aktualisierte Versionen der im
Live-System verankerten Anwendungen wie KeePassX und LibreOffice mit.
Gut Bundhorst, 28. Januar 2018, Heino Frerichs
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"Bundeshack": Bundestagsabgeordnete verlangen umfassende
Aufklärung
Stefan Krempl, 01.03.2018 12:48 Uhr
In Sondersitzungen wollen sich am Donnerstag Bundestagsabgeordnete mit dem Hackerangriff auf das
Regierungsnetz beschäftigen. Die Opposition beklagt, dass es um die IT-Sicherheit im Land insgesamt
schlecht stehe.
Der Bundestag zeigt sich höchst alarmiert nach den Berichten über einen erfolgreichen Hackerangriff
auf das Regierungsnetz. Am frühen Nachmittag soll sich als erstes das Parlamentarische
Kontrollgremium (PKGr) mit dem Fall beschäftigen. Die FDP-Fraktion hat zudem durchgesetzt, dass die
Cyberattacke ebenfalls noch am Donnerstag in einer Sondersitzung des Ausschusses Digitale Agenda
behandelt wird.
Darüber hinaus könnte der Innenausschuss zu dem Thema tagen. Für Freitag ist eine Aktuelle Stunde im
Plenum geplant. Es ist aber noch unklar, inwieweit Parlamentarier der Fachausschüsse mit ihren
Fragerechten zum Zuge kommen: Es gibt Bestrebungen, die Angelegenheit unter dem Deckel des
abgeschirmt tagenden PKGr zu halten.

Empörte Abgeordnete
Als gebrannte Kinder nach dem massiven Angriff auf das Netz des Bundestags 2015 sind die
Abgeordneten vor allem konsterniert, über den neuen Vorfall erst aus der Presse erfahren zu haben. Der
SPD-Verteidigungspolitiker Thomas Hitschler etwa zeigte sich darüber "fassungslos". Auch der
Verteidigungsausschuss müsse umgehend über den Sachverhalt informiert werden, verlangte er.
Sie sei "empört" über die ausgebliebene Unterrichtung, betonte die SPD-Netzpolitikerin Saskia Esken
gegenüber heise online, da die Geheimdienste und die Verwaltung bereits seit Dezember von den
Attacken gewusst hätten.
Anlage D, Seite: 1

Die Volksvertreter sind sich einig, dass es nun um Auskunft aus erster Hand gehen muss. Noch
stocherten sie im Nebel, räumte der Digitalexperte der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek, im
Gespräch mit heise online ein. Vor allem das PKGr "muss jetzt ran". An den Spekulationen über die
Hintermänner der Hacker wollte er sich zunächst nicht beteiligen: Es müsse genau gefragt werden, wer
ein besonderes Interesse an welchen Dokumenten aus welchen Ministerium haben könnte.

"Bundeshack": Hackerangriff auf deutsche Regierungsnetze
Ausländische Hacker drangen in das bislang als sicher geltende Datennetzwerk des Bundes und der
Sicherheitsbehörden ein.

"Russische Beteiligung nicht belegt"
Auch der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg sieht bisher keine klaren Belege dafür, dass russische
Hacker an der Attacke beteiligt waren. Es müsse untersucht werden, ob tatsächlich die Gruppe APT28
alias Sofacy oder Fancy Bear dahinterstehe, die wohl Kontakte zu russischen Geheimdiensten habe, oder
ob andere auf deren "Ticket" gefahren seien. Im Internet werde bei solchen Vorgängen "sehr viel
verschleiert", "sehr viel getäuscht". Einen Bezug zu APT28 und einer Welle an Angriffen auf
Regierungsstellen in mehreren Ländern hatten zuvor mehrere IT-Sicherheitsfirmen hergestellt.
Die Hacker infiltrierten das Datennetz der Bundesverwaltung, also den Informationsverbund BerlinBonn (IVBB). Eingedrungen sein sollen sie zumindest ins Auswärtige Amt, vom
Bundesverteidigungsministerium ist ebenfalls die Rede. Als Dienstleister für den IVBB fungiert die
Deutsche Telekom; beim Informationsverbund der Bundesverwaltung (IVBV), das einen weiteren Teil
des Regierungsnetzes bildet, mischte zunächst der US-Provider Verizon mit.
Nach den Snowden-Enthüllungen ließ die Regierung diesen Vertrag auslaufen und vereinbarte
stattdessen auch hier eine Kooperation mit der Telekom-Tochter T-Systems. Geplant war, den IVBV mit
dem IVBB zusammenzuführen. Ob der Angriff tatsächlich unter Kontrolle sei, ließ sich zunächst nicht
genau sagen.

"Stolz der internen IT-Sicherheit"
Infolge des NSA-Skandals hatte Andreas Könen in seiner damaligen Funktion als Vizepräsident des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor dem GeheimdienstUntersuchungsausschuss des Bundestags Mitte 2016 unterstrichen, dass die Behörde rund um die
Regierungsnetze "sämtliche Präventionsstrategien auf den Prüfstand gestellt" habe. Mitarbeiter hätten
etwa nachgefasst, ob die Kommunikation aller Bundesbehörden über den IVBB und vergleichbare hoch
abgesicherte Leitungen gehe. "Wir haben uns angeschaut, wo Kabel verlaufen und zugegriffen werden
könne", versicherte er. Mögliche Abflüsse aus dem IVBB habe das BSI dabei überprüft, dafür aber keine
Anhaltspunkte gefunden.
Die Netze des Bundes seien bisher "der ganze Stolz der internen IT-Sicherheit", zeigte sich Esken
ernüchtert. Wenn es stimme, dass der aktuelle Angriff bereits über längere Zeit und womöglich über ein
ganzes Jahr gelaufen sei, sei das kein Ruhmesblatt für die Sicherheitsbehörden. Die Bundesregierung
müsse den Fall nun rasch vollständig aufklären.
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"Hackbacks keine Lösung"
Die Berichte, dass die Attacke aus russischen Regierungskreisen gesteuert worden sein könnte, helfen
laut Esken nicht weiter. "Nachdem nun bereits seit mehr als zwei Monaten versucht wird, die Täter und
ihre Absichten sowie den entstandenen Schaden zu identifizieren, wird eine vollständige Aufdeckung der
Täterschaft faktisch unmöglich", meint Esken. Das verdeutliche erneut, dass "Hackbacks" keine Lösung
darstellten: Die Quelle einer solchen IT-Attacke könne in den meisten Fällen nicht eindeutig bestimmt
werden, ein staatliches Zurückschlagen daher als Kriegshandlung gewertet werden. Ein solcher
"Cyberwar" sei "sehr gefährlich". Wichtiger seien internationale Vereinbarungen, über die
Hackerangriffe von staatlichen Stellen auf Regierungen und auf kritische Infrastrukturen
"völkerrechtlich als feindlicher Akt gewertet und geächtet werden".
Die Netzexpertin der Linksfraktion, Anke Domscheit-Berg, ärgerte sich auf Twitter, dass die Regierung
"die mangelnde Sicherheit ihrer IT Infrastruktur offenbar einfach nicht gefixt" bekomme. Solange
Behörden selbst Sicherheitslücken etwa für den Einsatz des Bundestrojaners sammelten, trügen sie "mit
zur IT-Unsicherheit bei".

"Massive Versäumnisse"
Ähnlich äußerte sich der Vizefraktionschef der Grünen, Konstantin von Notz. Die Bundesregierung
muss ihm zufolge schnellstmöglich erklären, "welche Daten konkret abgeflossen sind und ob im Zuge
des Angriffs eine Sicherheitslücke verwendet wurde, die deutschen Behörden bekannt war". Wenn nach
den verheerenden Angriffen auf den Bundestag und andere öffentliche Stellen nun auch das "sehr viel
besser geschützte Regierungsnetz und Ministerien betroffen" seien, zeige dies, "wie schlecht es um
die IT-Sicherheit in unserem Land insgesamt steht". Es werde deutlich, wie massiv die Versäumnisse
und wie widersprüchlich die Strategien in diesem Bereich seien.
Der Liberale Manuel Höferlin sprach von einem "untragbaren Zustand", dass das Datennetz des
Bundes angesichts der darüber übertragenen sensiblen Informationen nicht ausreichend geschützt sei.
Oberste Priorität habe nun, Transparenz zu schaffen. (Stefan Krempl) / (anw)
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Die Spione schlichen sich mit ihrer Schadsoftware über die Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung ins Außenministerium ein, wo sie 17 Clients unter ihre Kontrolle brachten.
Offen ist, wie genau sie dort Admin-Rechte erlangen konnten.
Nach Sondersitzungen mehrerer Bundestagsausschüsse am Freitag herrscht etwas mehr Klarheit,
wie die Angreifer beim "Bundeshack" ins Auswärtige Amt eingedrungen sind.
Wie Vertreter des Innenministeriums und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) vor den Abgeordneten ausführten, hackten die Datenspione zunächst einen Webserver der
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) in Brühl, die an das Regierungsnetz
Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) angeschlossen ist. Mithilfe eines dort hinterlegten Trojaners
gelang es ihnen dann, 17 Rechner im Außenministerium zu kapern.
Den Server auf der Hochschule des Bundes ließen die Hacker nach der ursprünglichen Attacke mit einer
Phishing-Mail weitgehend intakt, führten dort bis Januar 2017 keine weiteren Aktivitäten aus, nachdem
sie dort die Schadsoftware beziehungsweise die Download-Quelle dafür hinterlegt hatten. Dabei
handelte es sich möglicherweise um die Spionagesoftware Uroburos, die Sicherheitsexperten von
G Data 2014 entdeckten und die angeblich auf Wurzeln bei russischen Geheimdiensten hindeutet.
Das nach der "Urschlange" benannte Programm verbreitet sich selbstständig in den infizierten
Netzwerken. Das Rootkit besteht aus zwei Dateien für 32- und 64-Bit-Windows-Systeme
mit einem Treiber und einem Modul zum Datenabfischen.
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Teil einer weltweiten Attacke
Die Malware bekam den Darstellungen nach im Januar vorigen Jahres einen Steuerbefehl von außen und
begann, das Netzwerk zu analysieren und dabei erlangte Informationen zurückzusenden. Im März gelang
es den Spionen dann, Administrator-Rechte auf den betroffenen Clients im Auswärtigen Amt zu
erlangen,

das sich bis 2015 weitgehend von zuvor eingerichteten Linux-Arbeitsplätzen
verabschiedet und eine eventuell verhängnisvolle Rückmigration zu
Windows und Microsoft durchgeführt hatte, siehe auch Anlage D, Seite: 6f.
Einen der Rechner soll ein Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums
verwendet haben, der aber damals Dienst im Außenministerium verrichtete.
Das Verteidigungsressort war demnach nicht direkt betroffen. Der Angriff war nach Informationen von
NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Teil einer weltweiten Hacker-Attacke, an der weitere Länder zu
knabbern haben.
Unklar ist noch, wie genau die Spione die Systeme des Auswärtigen Amts kompromittieren konnten.
Möglicherweise waren darauf aktuelle Sicherheitsupdates nicht eingespielt oder die Nutzer hatten zu
viele Rechte. Denkbar ist auch die Ausnutzung einer bislang weitgehend unbekannten Sicherheitslücke
in Form eines Zero Exploits. Letzteres wäre "extrem gefährlich", erklärte der FDP-Netzpolitiker Manuel
Höferlin gegenüber heise online, da davon alle Windows-Rechner betroffen sein könnten. Die
Ausschusssitzungen seien zeitlich leider sehr eng bemessen gewesen, sodass die Abgeordneten nicht
ausreichend Gelegenheit für Nachfragen gehabt hätten. Die Untersuchungen müssten daher in der
nächsten Sitzungswoche Mitte März fortgesetzt werden.

Hinweis von ausländischem Geheimdienst
Den Hinweis, dass das Regierungsnetz gehackt worden sei, erhielten die deutschen Geheimdienste nach
Informationen des rbb erst am 19. Dezember von einem ausländischen Partner. Anfang Januar soll das
BSI in der Fachhochschule fündig geworden sein und den weiteren Weg der Spione Mitte Januar
herausgefunden haben. Infiziert worden sei zunächst die Liegenschaftsverwaltung des
Außenministeriums, danach ein Referat mit Russlandbezug. Abgeflossen sein sollen nur sechs
Dokumente, teils mit Bezügen zu Russland, der Ukraine und Weißrussland. Der Angriff auf den
Hochschulserver erfolgte aber wohl schon Ende 2016. Die Hacker dürften so ausreichend Zeit gehabt
haben, sich noch anderweitig umzusehen und Daten zu kopieren.
Im Bundestagsausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur erklärte ein Abgesandter des
Innenministeriums, dass sich Mitte Januar die Erkenntnisse verdichtet hätten, ehe es Mitte Februar erste
Pläne habe machen können, um den Angreifer einzugrenzen. Zeitgleich seien die Behörden daran
gegangen, technische Lösungen zu entwickeln, durch die die Hacker gestoppt und ausgesperrt sowie die
Systeme bereinigt werden könnten. Dabei wollten sie erkennen, wie der Gegner arbeitet, um
sicherzugehen, dass er nicht noch irgendwo verborgen sitzt. Daher sei entschieden worden, weiter zu
beobachten und das Parlament nicht früher zu informieren.
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Von einer "Rückmigration" von Open Source zu Microsoft will das Außenministerium zwar nicht
sprechen; von etwa 11.400 Linux-Arbeitsplätzen sind aber nur noch 1000 vorhanden, der Rest
läuft mit Windows 7.
Das Auswärtige Amt, das jahrelang als Vorzeigebehörde dabei galt, Software einzusetzen, hat seinen
2010 begonnenen Wechsel zurück zu Microsoftprodukten größtenteils abgeschlossen. Liefen im März
2011 in Behörden des Außenministeriums in Berlin und weltweit etwa in Botschaften noch rund 11.400
Arbeitsplätze im Mischbetrieb mit der Linux-Distribution Debian und Windows XP, waren davon im
Februar nur noch 1000 übrig. Dagegen ist auf 11.000 Rechnern jetzt Windows 7 installiert. Dies geht aus
einer nun veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der grünen
Bundestagsfraktion hervor.
Weniger stark hat das Haus von Minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Server-Bereich Open
Source den Rücken zugekehrt. Linux-Server seien dort "nicht generell" durch Alternativen aus Redmond
ersetzt worden, schreibt die Regierung. Sie würden vor allem noch als Anwendungs-, Proxy- und
Internet-Terminalrechner genutzt. "Lediglich im Bereich Mail-, File- und Anmeldedienste" würden
mittlerweile vorrangig Windows-basierte Server verwendet. Insgesamt liege das Verhältnis von Linux zu
Microsoft im Backend-Sektor bei 50 zu 50 Prozent.
2,2 Millionen Euro Kosten

Um die verbliebenen Open-Source-Systeme aktuell zu halten, hat das Auswärtige Amt nach eigenen
Angaben seit Mai 2011 etwa 2,2 Millionen Euro ausgegeben. Dabei sei noch nicht berücksichtigt, die
Hardware zu "ertüchtigen".
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Für Arbeitsplatzlizenzen für Windows 7 hat die Behörde rund 1,7 Millionen Euro ausgegeben.
Nutzungsrechte für Windows-Server schlugen mit 2,4 Millionen Euro zu Buche. Den Anteil der
Lizenzgebühren, die zwischen 2008 und 2011 an Microsoft flossen, schätzt das Amt auf
1,2 Millionen Euro. Kosten für einen "mehrjährigen Support" durch den US-Konzern weist das Papier
mit über 1,5 Millionen Euro aus. Dazu kommen 526.914 Euro für eine "Umsetzungsunterstützung"
durch Microsoft und Beratungsleistungen für den Wechsel zu Windows 7 in Höhe von 82.705 Euro.
"Keine Rückmigration"

Von einer "Rückmigration" will das Ministerium trotz der deutlichen Zahlen nicht sprechend. Vielmehr
habe es "auf Grundlage der am Nutzerbedarf orientierten IT-Strategie" einen "völlig neuen, zeitgemäßen
und homogenen Standard-Arbeitsplatz entworfen und weltweit ausgebracht". Dieser bestehe nicht nur
aus Windows 7, sondern auch aus "einer Vielzahl sowohl freier als auch proprietärer Anwendungen für
die Bürokommunikation und spezialisierter Anwendungen, um ein große Spektrum fachlicher Aufgaben
zu erledigen". Mit dem Hybrid-Betrieb der alten XP-Linux-Variante sei diese Lösung "nicht zu
vergleichen".
Sicherheitsaspekten würden nun dadurch berücksichtigt, indem "Mischkulturen genutzt werden", betont
das Ministerium. Hard- und Software würden so betrieben wie vom Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) empfohlen. Das Auswärtige Amt verfolge so auch das Ziel des
Bundeskabinetts, Monokulturen im IT-Bereich zu vermeiden und die Vielfalt von Software zu fördern.
Die Grünen haben gemeinsam mit der Free Software Foundation Europe (FSFE) eine Web-Plattform
eingerichtet, auf der Interessierte die Antwort des Ministeriums "kollaborativ auswerten" können. Sie
suchen nach Ansatzpunkten, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, "endlich eine kohärente
Strategie zur verstärkten Unterstützung freier Software zu verfolgen". Sie meinen, beim
Außenministerium "durchaus von einer Abkehr" von Open Source sprechen zu können. (Stefan
Krempl) / (anw)

Kein Linux-Desktop im Auswärtigen Amt
Oliver Diedrich, 14.02.2011 17:20 Uhr
Das Auswärtige Amt (AA) wird zu Windows-Desktops zurückkehren. Das hat die Bundesregierung in
ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Bundestag zur "Nutzung von freier Software
im Auswärtigen Amt und anderen Bundesbehörden" bestätigt. Das AA hatte bereits 2001 im
Serverbereich mit der Migration auf Linux begonnen, seit 2005 setzt man auch auf Desktop-Systemen
Open-Source-Software wie Firefox, Thunderbird und OpenOffice ein. Auf Mobilrechnern wird ein auf
Debian GNU/Linux basierendes Linux installiert, die Büro-PCs sind als Multibootsysteme mit Windows
und Linux ausgelegt.
Noch 2007 bezeichneten die IT-Verantwortlichen des Auswärtigen Amts den Einsatz von Open Source
auf Servern und Desktops als Erfolgsgeschichte. Die IT-Kosten pro Arbeitsplatz seien im AA niedriger
als jedem anderen Bundesministerium – trotz der besonderen Anforderungen, die der Betrieb einer
hochsicheren, weltweit verteilten IT-Infrastruktur stellt. Die Linux-Desktops im Auswärtigen Amt
erfüllen so auch eine Leuchtturmfunktion für den Einsatz freier Software in Bundesbehörden.
Nun rudert das Auswärtige Amt zurück. Zwar habe sich Open Source – vor allem auf dem Server –
bewährt; allerdings sei der Aufwand für Anpassungen und Erweiterungen, etwa die Erstellung von
Drucker- und Scanner-Treibern, sowie für Schulungen höher gewesen als erwartet, erklärt die
Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Anfrage der SPD-Fraktion. Das noch 2007 genannte Potenzial
an Kosteneinsparungen hätte daher "nur in geringem Umfang ausgeschöpft werden" können – konkrete
Zahlen nennt die Bundesregierung allerdings nicht. Zudem hätten sich Anwender über fehlende
Funktionen, mangelnde Bedienfreundlichkeit und Interoperabilitätsprobleme beschwert.
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Das Auswärtige Amt habe 2010 einen Modernisierungsprozess gestartet, in dessen Rahmen eine neue
IT-Strategie verfolgt werde: weg von der Ausrichtung auf quelloffene Software, hin zu "standardisierten
proprietären Client-Lösungen", wie sie auch in den anderen Ministerien eingesetzt werden. Konkret
bedeutet das: zurück zu Windows XP, später ein Upgrade auf Windows 7, Office 2010 und Outlook.
Dabei, so die Bundesregierung in ihrer Antwort, entstünden keine mittelbaren Kosten, im Gegenteil:
Durch die Einführung dieser "standardisierten Software-Produkte" erwartet man "Effizienzgewinne". Im
Serverbereich soll weiter Open Source eingesetzt werden.
Wie Henning Tillmann, Mitarbeiter des bei der Anfrage federführenden SPD-Abgeordneten Oliver
Kaczmarek und Mitglied im Gesprächskreis Netzpolitik des SPD-Vorstands, gegenüber heise open
erläuterte, ist man mit den Antworten der Bundesregierung nicht zufrieden. "Das Warum der
Rückmigration auf Windows ist nicht einleuchtend", so Tillmann: "Wir wollen wissen, wie die genauen
Zahlen aussehen". Allein für die Lizenzkosten, die bei einem flächendeckenden Einsatz von Windows
und MS Office anfallen, ließen sich eine Menge Treiber programmieren, so Tillmann. Oliver Kaczmarek
hat bereits angekündigt, nachzuhaken und die Bundesregierung zu einer klareren Stellungnahme
auffordern zu wollen. (odi)
Kleine Office-Hinweise die zeigen, wie schwach die Rückabwicklung begründet wurde!

Unterschiede zwischen dem OpenDocument-Textformat (ODT) und dem
Word-Format von Microsoft (DOCX)
Gilt für: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Office 2007 Office 2010
OpenDocument-Dateien (ODT-Dateien) sind mit Word und Open-Source-Anwendungen wie
OpenOffice und LibreOffice kompatibel, können aber Formatierungsunterschiede aufweisen.
Auch sind nicht alle Word-Features verfügbar. Word-Dokumente (DOCX) sind mit den meisten
Anwendungen kompatibel.

Was wird unterstützt, wenn ein Word-Dokument im OpenDocumentTextformat gespeichert wird?
In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, welche Word-Features vollständig, teilweise oder
überhaupt nicht im OpenDocument-Format (ODT) unterstützt werden.
• Unterstützt Sowohl das Word-Format als auch das OpenDocument-Textformat unterstützen
dieses Feature. Inhalte, Formatierungen und Nutzbarkeit bleiben erhalten.
• Teilweise unterstützt Sowohl das Word-Format als auch das OpenDocument-Textformat
unterstützen dieses Feature, es müssen jedoch Abstriche im Hinblick auf Formatierung und
Nutzbarkeit in Kauf genommen werden. Es gehen keine Texte oder Daten verloren, jedoch treten
möglicherweise Unterschiede bei der Formatierung und der Arbeit mit Text oder Grafiken auf.
• Nicht unterstützt Dieses Feature wird vom OpenDocument-Textformat nicht unterstützt.
Wenn Sie planen, das Word-Dokument im OpenDocument-Textformat zu speichern, sollten Sie
dieses Feature nicht verwenden, weil ansonsten das Risiko besteht, dass Inhalte, Formatierungen
und Nutzbarkeit des Dokumentteils verloren gehen, auf den sich das Feature bezieht.
Kommentar: Diese Betrachtungen zum Datenaustausch in Textform sind genau so richtig wie auch
unsinnig! Ich habe bereits schon sehr früh, gefühlt wie vor 100 Jahren, begriffen, dass sich zum DatenAustausch das Datenformat PDF durchgesetzt hat. Ist natürlich in Office von Microsoft nicht verfügbar!
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