
    A.) Die großen Schwächen der IT-Sicherheit in deutschen Behörden

E-Mail: 
alvar@a-blast.org

Schon die wenigen bekannten Informationen zum Hackerangriff auf das Bundesnetz 
offenbaren wieder einmal zentrale Schwächen der IT-Sicherheit der öffentlichen Verwaltung. 
Alvar Freude hat deswegen sieben Forderungen zusammengetragen. 

Es war nur eine Frage der Zeit: Am Mittwoch ist der nächste große Hackerangriff auf eine kritische 
Infrastruktur in Deutschland bekannt geworden. Besonders stark wüteten die Angreifer laut 
Medienberichten wohl im Auswärtigen Amt. 

Insofern muss die IT-Sicherheit (nicht nur) in der öffentlichen Verwaltung erhöht werden.     
Sieben Vorschläge:

1. Stoppt die Windows-Monokultur!

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland ist, bis auf wenige Ausnahmen, fest in der Hand von 
Microsoft. Dieses "Microsoft-Dilemma"  (s.: https://www.youtube.com/watch?v=_ZaDuinGf2o)  
bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich und viele Behörden ignorieren 
Sicherheitsbedenken. So ist es mangels Einblick in die komplette Funktionsweise und ohne 
Quelltext gar nicht möglich, besonders gehärtete Versionen zu erstellen. 

Ein wirklich sicherer "Bundesclient" kann nicht auf proprietärer Software basieren, sondern nur auf 
einem offenen, schlanken und stabilen System. Natürlich ist es nicht realistisch, ein komplettes 
Betriebssystem mittelfristig von Grund auf neu zu entwickeln. Aber beispielsweise mit GNU/Linux 
oder FreeBSD steht eine brauchbare Basis bereit. Und es spricht nichts dagegen, alte oder spezielle 
Software in virtuellen Maschinen unter Windows laufen zu lassen, anstatt alles umzustellen. 

Eine Trennung und Abschottung verschiedener Bereiche (E-Mail, Browser, Textverarbeitung, 
Fachanwendungen) über VMs wird die Sicherheit erhöhen. Seite: 1

mailto:alvar@a-blast.org
https://www.heise.de/ct/artikel/Das-Microsoft-Dilemma-Windows-10-und-Office-in-Behoerden-3970996.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ZaDuinGf2o
https://www.heise.de/ct/artikel/Das-Microsoft-Dilemma-Windows-10-und-Office-in-Behoerden-3970996.html


2. Weniger Schlangenöl!

IT-Sicherheit orientiert sich in der Praxis auch daran, was die Hersteller anbieten. Dies ist oft nur 
wirkungsloses Schlangenöl, manchmal aber auch richtig gefährlich. So wäre es besser, statt 
HTTPS-Verbindungen aufzubrechen, den Browser gleich in eine eigene abgeschottete und 
besonders überwachte Virtuelle Maschine zu packen. Und natürlich ist es sinnvoll, Flash zu 
deinstallieren, anderes wie regelmäßig erzwungene Passwort-Änderungen gefährdet aber wiederum 
die Sicherheit.

Übrigens: der angebliche Vorteil proprietärer Software, dass der Hersteller für Fehler ja haftbar 
gemacht werden könne, ist ebenso Schlangenöl. Oder ist auch nur ein Fall bekannt, bei dem ein 
Hersteller von Standard-Software wie Microsoft erfolgreich auf Schadensersatz wegen eines Bugs 
in Word oder Windows verklagt wurde?

3. IT-Sicherheit braucht einen höheren Stellenwert!

Trotz aller Lippenbekenntnisse fristet IT-Sicherheit in vielen Bereichen immer noch ein 
Nischendasein. Die reine Funktionalität ist meist wichtiger, die Sicherheit wird oftmals erst 
hinterher angehängt statt von Anfang an eingeplant. Dies ist naheliegend, denn IT-Sicherheit sieht 
man im normalen Betrieb nicht – außer sie nervt durch Gängelung. Aber auch hier kann Freie und 
Open Source Software helfen: Ihr großer Vorteil ist ja nicht, dass sie kostenlos ist, sondern dass man
sie beliebig verändern und erweitern (lassen) kann. 

Auch in der Abwägung mit anderen Interessen benötigt IT-Sicherheit einen höheren Stellenwert. Es 
ist unverantwortlich, wenn staatliche Stellen Sicherheitslücken horten oder einkaufen, um mittels 
Staatstrojaner in fremde Systeme – und seien die im Einzelfall noch so legitime Ziele – 
einzudringen: jede nicht geschlossene Sicherheitslücke gefährdet die Sicherheit aller Nutzer, denn 
es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ausgenutzt wird.

4. Zentrale Infrastrukturen meiden

Zentrale Infrastrukturen mögen theoretisch relativ einfach zu verwalten sein, sind aber auch eine 
Methode, um es Angreifern besonders leicht zu machen, denn sie sind zentral angreifbar. 

Das zeigt sich beispielsweise beim Bundestags-Hack von 2015. Im Bundestag gibt es (je nach 
Anzahl der Abgeordneten) etwa 600 bis 700 kleine eigenständige Einheiten, denn jedes 
Abgeordnetenbüro ist in seiner Arbeit eigenständig und besteht aus etwa fünf bis acht Mitarbeitern. 

Bei der IT wird aber alles zentral verwaltet, alle Mitarbeiter stehen im gleichen Active Directory, 
nutzen weitgehend die gleichen Fileserver, die gleiche Infrastruktur. Ist diese kompromittiert, sind 
potenziell alle Büros betroffen. Solch zentrale Infrastrukturen und dazu noch eine Microsoft-
Monokultur sind ein Traum für Angreifer. Aber was spricht dagegen, in jedem Büro eine Art 
eigenes NAS mit allen Daten, lokaler User-Verwaltung und zentralem (natürlich verschlüsseltem) 
Backup zu installieren?
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5. Verwaltung muss selbst Kompetenzen aufbauen! 

In der öffentlichen Verwaltung, aber auch in großen Unternehmen, läuft im IT-Bereich ohne externe
Mitarbeiter kaum etwas. Besser wäre, wenn die Unternehmen und Behörden eigene Kompetenzen 
aufbauen und intern gut qualifizierte Mitarbeiter hätten, die nicht nur im Trial-and-Error-Verfahren 
so lange herumprobieren bis etwas zu funktionieren scheint. Dies muss sich aber auch in der 
Bezahlung niederschlagen. Gut qualifizierte Mitarbeiter kosten Geld, und sie brauchen Zeit und 
Gelegenheit zum Lernen. Das Geld ist da besser angelegt als bei externen Mitarbeitern.        

Solange Juristen in der öffentlichen Verwaltung meist 
deutlich besser bezahlt werden als (interne) IT-Techniker, 

wird sich da aber nicht viel ändern. Natürlich wird man nicht umhin kommen, externe Spezialisten 
hinzuzuziehen. Diese Maßnahme sollte aber primär die Schulung interner Mitarbeiter zum Ziel 
haben.
Oft wird behauptet, dass die Angreifer "extrem professionell" vorgehen würden, so dass man sich 
gar nicht schützen könne. Eines der wenigen öffentlich bekannten Dokumente – die Analyse des 
Hacks der Linksfraktion im Bundestag aus dem Jahr 2015 – zeigt aber:   

      die Angreifer (angeblich die berüchtigten von APT28) waren eher amateurhaft unterwegs
      und nur erfolgreich, weil die Server-Administratoren noch laienhafter agierten.

6. Mehr Mut für neue Wege!

Der Entscheider, der sich für ein reines Microsoft-Universum entscheidet, hat kaum etwas zu 
befürchten: wenn es klappt, ist alles gut. Wenn es schief geht, ist irgendjemand anderes schuld. Er 
hat ja das gemacht, was alle anderen auch machen.                                                                       
Der Preis dafür ist nicht nur monetär hoch, sondern die Kunden sind auch auf Gedeih und Verderb 
auf die Entscheidungen des Herstellers angewiesen. 
Es reicht aber nicht, einfach Microsoft-Produkte hier und da durch Open Source Software zu 
ersetzen. 

Ein Teil des gesparten Geldes sollte in die Weiterentwicklung gesteckt werden 

und die Änderungen grundsätzlich an die jeweilige Community zurückgegeben werden. Nur so 
profitieren alle und man koppelt sich nicht von der Weiterentwicklung ab. 

Dies sind für viele Behörden ungewöhnliche Wege, 
aber durch diese wurden viele Software-Projekte stark.

7. Schnelle Updates und schlanke Systeme
In der Vergangenheit waren viele Schädlinge oder Angriffe deswegen erfolgreich, weil veraltete 
Software eingesetzt wurde. Daher ist es Pflicht, dass Betriebssystem und Anwendungen schnell 
aktualisiert werden. 

Mit zentralen Paketverwaltungen wie bei den gängigen Linux-Systemen

 oder FreeBSD funktioniert das besser, auch wenn manche Linuxe bei weniger prominenter 
Software schlampern.
Damit Updates schnell eingespielt werden können, empfiehlt es sich im Server-Bereich, 
leichtgewichtige System-Level-Virtualisierung wie FreeBSD-Jails oder Linux-Container zu nutzen. 
Dann sind im einzelnen Server oft nur wenige Softwarekomponenten installiert, die sich ohne 
andere Dienste zu beeinträchtigen problemlos und schnell aktualisieren lassen.

Wir werden auch in Zukunft von diversen Hacks hören. Mit jedem steigt die Chance, dass IT-
Sicherheit ein Stück weit an Bedeutung gewinnt. Vielleicht sollten wir uns also über jeden 
einzelnen Hack freuen?

(Alvar C. H. Freude) / (mho)              
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B.)  Die großen Schwächen der IT-Sicherheit in deutschen Behörden

Von Ulrike Dietz. Veröffentlicht am 8. März  2018             (Bild: @ depositphotos.com / Rawpixel)

Die Experten vom Chao Computer Club haben es kommen sehen. Für sie war es nur eine Frage der 
Zeit, wann es wieder einen großen Hackerangriff auf das Bundesnetz geben wird. Am Mittwoch 
der vergangenen Woche war es wieder so weit: Das Bundesnetz wurde gehackt und das Ausmaß der
Schäden ist noch nicht absehbar. Einmal mehr stehen die zentralen Schwächen der IT-Sicherheit in 
der öffentlichen Verwaltung im Fokus, die Frage ist nur, wann sich endlich etwas ändert.

Wer ist schuld?
2002 beschloss der damalige Außenminister Joschka Fischer, mit 
Linux zu arbeiten. Das funktionierte aber nur bis 2010. 

Dann wurde Guido Westerwelle von der FDP neuer Außenminister 
und er trennte sich umgehend von Linux und kehrte zu Windows 
zurück. 

Ein Fehler, wie sich jetzt herausgestellt hat, denn im 
Außenministerium haben die Hacker ganz besonders schlimm 
gewütet. 

Die unglückselige Strategie von Guido Westerwelle ist wahrscheinlich 
die Ursache für den erneuten schweren Angriff. Es gibt jedoch noch 
andere Faktoren, die zeigen, wie angreifbar das System ist.
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Keine Monokultur mehr
Bis auf wenige Ausnahmen ist die Verwaltung in Deutschland

fest in der Hand von Microsoft und dem Windows. 

Das, was viele nur als das „Microsoft-Dilemma“   (s.: https://www.youtube.com/watch?
v=_ZaDuinGf2o)  bezeichnen, stellt die Behörden vor eine Reihe  von sehr großen Heraus-
Forderungen, da Sicherheitsbedenken einfach ignoriert werden. Dabei gibt es gute Alternativen,  
wie zum Beispiel GNU/Linux. Sinnvoll ist es, verschiedene Bereiche wie die Text-Verarbeitung, 
den Browser oder die Mails abzuschotten und zu trennen. Sollte es dennoch einen weiteren    
Angriff geben, halte sich die Schäden, falls es erneut welche geben sollte, in engen Grenzen.

Ein höherer Stellenwert ist notwendig In vielen Bereichen der Verwaltung führt die IT-Sicherheit 
nach wie vor ein Schattendasein.  Meist ist eine gute Funktionalität wichtiger als die Sicherheit und 
die wird gerne mal vernachlässigt. Das ist auf der einen Seite nur verständlich, denn die IT-
Sicherheit ist unsichtbar, auf der anderen Seite aber sehr gefährlich.                                            
Freie und Open-Source-Software sind hier eine gute Empfehlung,  denn sie lassen sich beliebig 
erweitern und verändern. Da sie darüber hinaus noch kostenlos sind, sollte der Verwendung nichts 
mehr im Wege stehen.

Mehr oder weniger unverantwortlich ist, dass es an so vielen staatlichen Stellen zu so vielen 
eklatanten Sicherheitslücken kommt und dass fremde Systeme ohne Probleme ins System eindringen
können. Die fremden Hacker schleusen beliebig viele Trojaner in die staatlichen Systeme ein und 
diejenigen, die davon betroffen sind, erfahren davon erst aus den Nachrichten im Fernsehen.

Kommentar von Heino Frerichs, Bundhorst 11 A, 24 6 01 Stolpe, (2017/2018):

Ich bin seit dem 12 . Mai 2017 Aussteiger aus Windows (Microsoft), Google, Facebook & Co.

Hier nachfolgend meine Erfahrungen mit Deutschen Behörden und

nicht marktgängigen*) OS-Systemen
Das Mahnportal  https://www.mahngerichte.de/  ist ein gemeinsamer
Auftritt der Mahngerichte der Bundesländer, die am automatisierten
gerichtlichen Mahnverfahren teilnehmen. Es soll über Aufgaben und
Funktionen informieren und einen einfachen Zugang zu Hilfen und
Dienstleistungen bieten.

Das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren ist in allen Bundesländern eingeführt worden.
Die maschinelle Bearbeitung erfolgt in allen Ländern grundsätzlich nach einheitlichen Regeln.
Als E-Justice-Dienst ist der online-Mahnantrag zugelassen.

Impressum:
             Baden-Württemberg 

       Ministerium der Justiz für Europa
*)Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren

  Schillerplatz 4 
.

  70173 Stuttgart 
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Hinweise vorab:

Ist der Barcodeausdruck (PDF) mit Linux/Unix OS möglich?
Für die Option Druck des Barcode-Antrages in der Software (Hersteller unbekannt)

Automatischer Mahnbescheid online
ben tigen Sie den ö Acrobat-Reader. (siehe Seite: 9, 2b.) . 
Der in neueren Browsern eingebaute PDF-Betrachter eignet sich nicht f r den korrekten ü
Ausdruck des Barcode-Antrags. Jede Barcodeseite des Antrags besteht aus einem 
Linearbarcode im Seitenkopf, aus einem oder mehreren Barcode Bl cken im Mittelteil  ö
und auf der letzten Seite einem Bereich f r Vermerke des Gerichts.ü

Die Unterstützung der Linux Versionen von Acrobat Reader 
wurde am 26. Juni 2013 eingestellt. In den aktuellen Versionen 

ab der Versionsnummer 9.5.5
werden die regelmäßig gefundenen Sicherheitslücken nur noch 
für marktübliche Betriebssysteme von Microsoft geschlossen! 

Angesichts der regelmäßig gefundenen Sicherheitslücken kann damit vom Einsatz dieser Version 
nur abgeraten werden – die Common Vulnerability Database (CVE) führt für Adobe Reader seit 
Veröffentlichung von 9.5.5 alleine 34 Einträge auf. 

Die Standard-Anwendung zum Lesen von PDF-Dokumenten ist unter Ubuntu jedoch
ohnehin Evince oder Okular. Andere Alternativen liefert der Wiki-Artikel PDF.

Betriebssystem-übergreifend hilft auch die Webseite pdfreaders.org all denjenigen weiter,
die auch auf Nicht-Linux-Systemen eine andere (bessere) Anwendung nutzen möchten.

(Quelle: Heise online)

Adobe Reader – Linux-Version 9.1 (30.03.2009, 07:51 Uhr)                                         

So war es früher: Systemvoraussetzungen Linux:
.

– Red Hat® Linux WS 5
– SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP2
– Ubuntu 7.10
– Desktop-Umgebung: GNOME oder KDE
– 512MB RAM (1GB empfohlen)
– 150MB freier Festplattenspeicher (zzgl. 75 MB für alle unterstützten Schriftenpakete)
– UI-Bibliothek von GTK+ (GIMP Toolkit), Version 2.6 oder höher
– Firefox 2.0 oder höher
– OpenLDAP- und CUPS-Bibliotheken  Seite: 6 (Hinweise.odt/pdf)
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Dominique Sebelin
Heino Frerichs Bundhorst 11 A

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)

eMail:  abc  @emailn.  eu
    D.Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

        – offener Brief --
  Justizministerium Baden-Württemberg 
  Koordinierungsstelle für die Pflege und 
  Weiterentwicklung des autom. Mahnverfahrens
  Schillerplatz 4 
.

  70173 Stuttgart 

a.) Fehlende Angabe zu den Systemvoraussetzungen im Programm.
b.) Fehlende Möglichkeit der Prüfung vor der Postaufgabe.

Sehr geehrte Damen & Herren,
das automatische Mahnverfahren online ist im Zeichen der digitalisieren Welt absolut
fortschrittlich.
Das von Ihnen verantwortlich betreute Programm automatisches Mahnverfahren ist
nachweislich für das Betriebssystem Windows (Microsoft) programmiert, also für
ca. 95 % aller PC-User. Ich repräsentiere die 5 % Umsteiger und befinde mich damit 
mit meinen fast 79 Jahren auf der richtigen Seite, siehe:

Video der ARD  (Das Erste), ausgestrahlt am 19. Februar 2018: 
Das Microsoft Dilemma, (http://pc-wedel.de/#impressum)

Nachdem ich sämtliche Zeilen im Programm über mehrere Bildschirmseiten ausgefüllt
hatte, wird mir mitgeteilt:

Sollte ich tatsächlich den Browser Firefox verwenden, dann muss ich darin an geeigneter
Stelle Acrobat Reader einbinden. Entsprechend weitere Hilfen habe ich nicht gefunden.

Insofern ist  das Programm

   Mahnbescheid online

ohne Bedingungen nur  für

11,0 % Nutzer geschrieben!
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Meine Linux-Distributer (Ubuntu, Tails) stellen mir nur den Firefox-Browser (24,1 %) zur
Verfügung, kennt aber weder den Internet-Explorer (Microsoft) (11.0 %) noch einen 
Arobat-Reader (Adobe)!
Wie komme ich dann selber in nur 4 Schritten zu einen gerichtlichen Mahnbescheid?
Überhaupt nicht!

1.)  Also die 4 Seiten ordnungsgemäß ausgedruckt, keinerlei Fehlermeldung erhalten,
      und danach an das zuständige Mahngericht geschickt.
2.) Nach ca. 4 Wochen Bearbeitungszeit die nüchterne Auskunft: Annahme verweigert, mit
     einem Text-Modul darauf hingewiesen, wie ich meinen Drucker richtig einstellen soll.

    Code des Mahnbescheides:

3.) Also das Ganze noch mal und im erneutem Anschreiben darauf hingewiesen, dass ich nicht
     Windows von Microsoft verwende und was ich dann machen kann.
4.) Nach weiteren ca. 4 Wochen erneute Ablehnung mit jetzt einem umfangreicherem Text-Modul,
     wie ich meinen Drucker einzustellen habe. Weiter wurde mitgeteilt, wenn ich nicht innerhalb
     von 4 Wochen den Antrag ordnungsmäßig abliefere, muss ich trotzdem die Gerichtsgebühren
     zahlen,
5.) Also beende ich den unerträglichen Zustand und suche einen Rechtsanwalt auf. Der beauftragt
    eine Mitarbeiterin mit der Erstellung eines Mahnbescheides ohne Beratung nach meinen
   Angaben und berechnet dafür 687,82 EUR (wegen einer unvollständigen Gerichts-Software?).

Mir drängt sich die Frage auf, gibt es da einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem 
besonderem elektronischen Anwaltsprogramm (beA)-Client Desaster (siehe Anhang A1) von Atos?
Weitere Hinweise:

a.)  …
b.)  …
c.) CCC-Veröffentlichungen veranlassen immer wieder Nachbessern von sogenannter "sicherer"
     Software! (http://pc-wedel.de/#ankor013) 
d.) Mögliche Auswirkungen beim Ausstieges aus Windows und Office (Microsoft),
     dieses Schreiben und ggfs. Stellungsnahmen.

Haben wir die digitale Welt im Griff? Nicht wirklich: Die digitalen Welten (Microsoft, Google,
Facebook & Co.) haben uns mittlerweile voll im Griff!

Gut Bundhorst 2. März 2018

Mit freundlichen Grüßen.

Im Orihinal gez.  Heino Frerichs

(Heino Frerichs)

Ddr.: Ltg. des Amtsgeruch Schleswig (Mahnabteilung) mit E-Mail: 

Mahnabteilung@ag-schleswig.landsh.de 
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Dominique Sebelin
Heino Frerichs Bundhorst 11 A

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)

eMail:  abc  @emailn.  eu
    D.Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

                  – offener Brief --
               Baden-Württemberg 
       Ministerium der Justiz für Europa
  Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren
  Schillerplatz 4 
.

  70173 Stuttgart 

a.) Fehlende Angabe zu den Systemvoraussetzungen im Programm, AZ.: 3733a-0109a
b.) Fehlende Möglichkeit der Prüfung vor der Postaufgabe.

Sehr geehrter Regierungsdirektor Selbmann,
sehr geehrte Damen & Herren,
wie schon gesagt, das automatische Mahnverfahren online ist im Zeichen der digitalisieren Welt 
absolut fortschrittlich. Nur nach:

Dr. Robert Habeck, Umweltminister und Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen,
über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung am 6. Februar 2018 an der Universität 
zu Lübeck und seinen Warnungen als Landtagsabgeordneter in SH, dass Behörden & Verwaltungen 
die aktuellen Sicherheitsbedenken bei Windows (Microsoft) völlig ignorieren, siehe auch                  

http://pc-wedel.de/#impressum

verstehe ich Ihr Schreiben vom 8. März 2018 nicht. Ihre Hinweise sind sichtbar nicht mehr aktuell. 

1.) … Wir sind ständig bemüht, den hier bereitgestellten Service möglichst vielen Internet-Nutzern 
zugänglich zu machen. Gleichwohl kann es bei manchen Browser-Betriebssystem-Kombinationen, 

insbesondere bei ... nicht marktgängigen … Browser-Versionen, zu Darstellungsproblemen
kommen. Sollte der Online-Mahnantrag auf Ihrem System nicht korrekt dargestellt werden, 
wählen Sie deshalb bitte einen anderen Browser.  …

2a.) … Versandart: Bitte wählen Sie zunächst, ob Sie die zu erstellenden Antragsdaten an das 
Mahngericht ... auf Papier drucken und per Post übersenden möchten:

2b.) 

Beim anklicken von Get Adobe Acrobat Reader bekommt man nachfolgende Anzeige:
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Beim anklicken von: 

                   Verwenden Sie eine andere Sprache oder ein anderes 
Betriebssystem?

sieht man, dass derzeit ausnahmslos 
nur marktübliche Betriebssysteme 
        (direkt oder indirekt) 
von Microsoft unterstützt werden: Windows, Mac OS & Android

Demnach bestimmt ein unabhängiger Drittanbieter die Systemvoraussetzungen für das Programm
elektronisches Mahnverfahren online und kann diese ändern, wie bereits am 26.06.2013 erfolgt! 

Sämtliche anderen Betriebssysteme lassen dann einen Ausdruck ohne Einschränkungen zu. 

Aber die gehören dann zu den 0,5 % der Fälle, die einen formunwirksamen Antrag gestellt 

haben, wie Sie mir unnötigerweise versichert haben, und denen es nicht gelingt, wie bei 
mir trotz wiederholtem Versuch, einen maschinell lesbaren Antrag mittels des von Ihnen im Internet
zur Verfügung gestellten Programms an das Zentrale Mahngericht zu übersenden. 

Tröstlich ist allerdings, dass das Mahngericht extra für diese 0,5 % der Fälle ein Formblatt, 
siehe Anlage, erstellt hat, um zumindest eine Geschäftsnummer festzulegen mit dem freundlichen 
Hinweis: Versuche es erneut. 
Und das, obwohl der eingereichte Antrag auf 4 DIN A4 Seien sämtliche
Angaben zur Erstellung eines formgerechten Mahnbescheid enthält. Aber, wo kommt man dahin,
wenn man bereits in 0,5 % der Fälle schon eine Ausnahme macht?

Mich interessiert, wie kommt man auf eine Angabe:  5 der Fälle von 1.000 gelingt nicht?

3.) Verfügbarkeit: (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Reader_DC )
Für den Adobe Reader 9, der insbesondere für Windows (ab Windows 2000),                          
macOS  (ab Mac OS X Tiger), Linux und Solaris verfügbar war,                                                         

endete die offizielle Unterstützung am 26. Juni 2013 (Verfallbarkeits-Datum). 
Linux-Distributoren raten ...  wegen fehlender Sicherheitsupdates von einer weiteren Nutzung ab, 
obwohl es sich um die letzte auf Linux/Unix laufende Version handelte. Es gibt andere Alternativen.

Insofern ist mein Schreiben vom 2. März 2018 unverändert aktuell, insbesondere nach dem
weltweit Cyber-Angriff auf Windows OS bzw. Microsoft  Systeme (IoT) vom 12.05.2017.

Anlage: Formblatt für die 0,5 % der Fälle der Form unrichtiger Anträgen
Nachrichtlich: Herrn Direktor des  Amtsgerichts, Lollfuß 78,  24837 Schleswig

Gut Bundhorst, 11. März 2018

Mit freundlichen Grüßen

im Original gezeichnet:  Heino Frerichs Heino Frerichs Standard_JM-2.odt/pdf Seite: 10

https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Reader_DC#Alternativen_zu_Adobe_Reader
https://de.wikipedia.org/wiki/Unix
https://de.wikipedia.org/wiki/Solaris_(Betriebssystem)
https://de.wikipedia.org/wiki/Linux
https://de.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_Tiger
https://de.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_2000
https://de.wikipedia.org/wiki/Windows
https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_Reader_DC


Schnellschuss:
.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatal: Der vorstehend wiedergegebene Schnellschuss vom 15.03.2018
 ist für sich alleine schlüssig. Nur, im Zusammenhang mit dem

Schreiben vom 11.03.2018, auf das ausdrücklich Bezug
genommen wurde, sieht man, dass, wie hier ab 2013, die
Linux/Unix-basierende Betriebs-Systeme in Deutschland
als nicht marktüblich für den PC ignoriert werden!

D. Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

                  – offener Brief –
               Baden-Württemberg
      Ministerium der Justiz und für Europa
Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren
Friedrichstr. 6

70174 Stuttgard

AZ.: 3733a-0109a

Auszug (Seite: 1) aus:

http://pc-wedel.de/#ankor013

und bzgl. IT-Sicherheit dort:

a.)  IoT ...
b.)  Windows ...
c.)  beA ...
d.)   Baden-Württemberg, Ministerium der Justiz für Europa

Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren:

      Folgen beim Ausstieg aus Windows, Mac OS oder Android > Schlechte Karten

Ihre freundliche Unterstützung vorausgesetzt.

Gut Bundhorst, 18. März 2018

Im Original gezeichnet:       Heino Frerichs                             Seite: 12 (Standard_JM-3.odt/pdf)

http://pc-wedel.de/#ankor013


Dominique Sebelin
Heino Frerichs Bundhorst 11 A

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)

eMail:  abc  @emailn.  eu
    D.Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

                  – offener Brief --
               Baden-Württemberg 
       Ministerium der Justiz für Europa
  Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren
  Schillerplatz 4 
.

  70173 Stuttgart 

a.) Fehlende Angabe zu den Systemvoraussetzungen im Programm, AZ.: 3733a-0109a
b.) Fehlende Möglichkeit der Prüfung vor der Postaufgabe.

Sehr geehrter Regierungsdirektor Selbmann,
danke für Ihr freundliches Schreiben vom 15. März 2018 mit ausdrücklichem Bezug auf mein
Schreiben (offener Brief) vom 11. März 2018. Darin haben Sie (nur!) Ihre Aussage, wonach
5 von 1.000 Barcode-Anträge nicht lesbar sind, auf unter 10 von 1.000 korrigiert. Die manuelle
Erfassung stammt vermutlich aus der Gründerzeit.
Ich habe auf meiner Internet-Seite zum Thema IT-Sicherheit ein passenden Abschluss gesucht.
Den haben Sie mir mit Ihrem Schreiben vom 15. März geliefert mit der Bestätigung, dass die
IT-Sicherheit in öffentlichen Verwaltungen zielstrebig ignoriert wird. Nochmals danke für Ihren
passenden Abschlussbericht. Die Fortsetzung wird die nächste Zeit schreiben!

Anlage: Seite 1 – 6 als Ausdruck vom Bericht auf:  http://pc-wedel.de/#ankor014

... Gut qualifizierte Mitarbeiter kosten Geld,                                                                                     
und sie brauchen Zeit und Gelegenheit zum Lernen.
Das Geld ist da besser angelegt als bei externen Mitarbeitern.
.

Solange Juristen in der öffentlichen Verwaltung meist 
deutlich besser bezahlt werden als (interne) IT-Techniker,
.

wird sich da aber nicht viel ändern ... 

               (Alvar C. H. Freude)

Fallstudie:   Baden-Württenberg, Ministerium der Justiz für Europa
                  Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren

d.) Folgen beim Ausstieg aus Windows, Mac OS oder Android:  
                                         Schlechte Karten

Gut Bundhorst, 24. März 2018

Mit freundlichen Grüßen und weiter so …

(Heino Frerichs)

 (Standard_JM-Abschluss.odt/pdf) Seite: 13
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Dominique Sebelin
Heino Frerichs Bundhorst 11 A

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)

eMail:  abc  @emailn.  eu
    D.Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe
.        

   Dr. Robert Habeck
   c/o:  Landesgeschäftsstelle 
   Alter Markt 9
.

   24103 Kiel

Sehr geehrter Herr Habeck,
im SH-Koalitionsvertrag vom 7. Mai 2017 wurde festgeschrieben:

… T-Sicherheit
Voraussetzung für die Digitalisierung in allen Bereichen sind höchste Standards 
beim Datenschutz und der IT-Sicherheit.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen auf Datenschutz und Datensicherheit 
vertrauen können, gerade wenn sie sensible Daten in die Obhut des Staates 
geben. 
Dies erreichen wir durch den verstärkten Einsatz von unabhängig überprüfbarer
Hard- und Software, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Open-Source-Technologie 
und die Förderung innovativer IT-Sicherheitskonzepte.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden wir dabei 
unterstützen, in gute IT-Sicherheit zu investieren. Wir werden dazu ein 
Förderprogramm für mehr IT-Sicherheit auflegen und Anreize für die 
Etablierung datenschutzfreundlicher IT-Lösungen setzen. ...

Unterstützt wurden diese Forderungen durch den weltweiten Cyberangrif
auf Windows  (Microsoft) PC-Systeme schon 5  Tage später.
Bereits Anfang 2017 habe ich mich von Microsoft & Co. endgültig 
verabschiedet, erreiche damit fast nichts, aber ich fühle mich gut dabei!
Auf einem Internetauftritt:

http://pc-wedel.de/#ankor014

zum Thema IT-Sicherheit habe ich (möglich etwas provokativ) gezeigt, 
wie weit in öfentliche Verwaltungen die Folgen der digitalen Welt bereits
angekommen sind: 
Da hat das Ministerium der Justiz für Europa in Baden-Württemberg,

Koordinierungsstelle für das automatische Mahnverfahren 

in allen Bundesländern eine Software zu vertreten, die den Acrobat Reader
(Drittanbieter) voraussetzt und „verschläft“ den Zeitpunkt des „Verfalldatums“ 
vom 26. Juni 2013 für Linux/ Unix PC-Betriebssysteme. 

Seite: 14
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Dadurch werden die Systemvoraussetzungen für die fehlerfreie Nutzung 
der Software von einem Drittanbieter unbeachtet auf Microsoft_Systeme 
(Windows, Mac OS und Android) vorgegeben! Hier passt das Zitat: 

... Der Entscheider, der sich für ein reines Microsoft-Universum entscheidet, hat
kaum etwas zu befürchten: wenn es klappt, ist alles gut.                 Wenn es 
schief geht, ist irgendjemand anderes*) schuld.
Er hat ja das gemacht, was alle anderen auch machen …          (Alvar C. H. Freud) 

*) Und wenn es der Drucker ist, wie mir nach einem Hinweis schriftlich vom Ministerium mitgeteilt wurde!

Wie Sie sehen, ist der Weg noch sehr, sehr weit. Hier der Auszug von meiner
Internetdarstellung:

Gut Bundhorst, 27. März 2018

Mit freundlichen Grüßen.

Im Original gezeichnet:  Heino Frerichs

(Heino Frerichs )

(Standard_RM-1.odt/pdf) Seite: 15
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