
Gibt es eine Alternative
zum Internet in seiner
jetzigen Form?“, frag-

te Marcus Ranum bei der
IT-Defense 2014. Er ver-
wies darauf, dass im Grunde
eine technologische Vor-
machtstellung einer Nation
bestehe, von der der Rest
der Welt abhängig sei.
Aber: Wer kann es sich lei-
sten, ein eigenes Internet
aufzubauen? Und selbst
wenn das gelingen würde,
müssten die Chips der
Rechner neu entwickelt
werden, um Hintertüren
auszuschließen, die Zugriffe
ermöglichen könnten. 
„Man kann keinem Code

vertrauen, den man nicht
selbst entwickelt hat.“ Plau-
sibler sei es, eine Art „Chine-
sische Mauer“ als Firewall
um die IT-Systeme einzelner
Staaten herumzuschließen;
eigene Domain-Name-Syste-
me (DNS) für den Fall zu
entwickeln, dass die beste-
henden abgeschaltet würden
und eigene Software-Ent-
wicklung als ein strategi-
sches Problem von ähnlicher
Bedeutung wie Nahrungs-
und Energieversorgung zu
sehen.
Mit Sicherheitsproblemen

bei der Verlagerung von Da-
ten in die Cloud beschäftigte
sich Tim Pierson. Wie sicher
Daten dort sind, könne kaum
überprüft werden. Neben
dem Erfordernis, sichere
Passwörter zu verwenden,
sollten Daten lediglich in
verschlüsselter Form in der
Cloud abgelegt werden. Zu
bedenken ist, dass Daten zur
Verarbeitung in Niedriglohn-
länder ver- und von dort wie-
der zurückgesendet werden.
Stefan Krebs berichtete

über Sicherheitsmanagement
in der Praxis, speziell im
Bankenbereich. Technische

Gegenmaßnahmen wirken,
wie Krebs anhand einer Sta-
tistik des Schadensverlaufes
im Überweisungsverkehr
aufzeigte: Immer dann, wenn
technische Neuerungen, wie
etwa TANs, eingeführt wur-
den, sank die Schadenssum-
me zunächst, stieg aber wie-
der. Nach Einführung von
smsTAN und chipTAN etwa
Mitte 2012 konnten die
Schadenssummen beträcht-
lich reduziert werden. 
Im Gegenzug waren ver-

mehrt Phishing-Angriffe
festzustellen – was die Gren-
zen technischer Maßnahmen
aufzeigt und wo an den
Hausverstand appelliert wer-
den muss. Das Ausweichen
auf weniger gut gesicherte
Bereiche lässt sich auch bei
Geldausgabeautomaten fest-
stellen. Vermehrt wird statt
bei Banken in Bankomaten
eingebrochen, die in Bau-
märkten oder Tankstellen
aufgestellt sind. Bei Skim-
ming ist das Problem, dass in
außereuropäischen Staaten
bei Geldausgabeautomaten
immer noch Kreditkarten ak-

zeptiert werden, die nicht
chipgesichert sind. Durch
bloßes Auslesen der Daten
am Magnetstreifen und Aus-
spähen der PIN, etwa durch
Filmen bei einer Geldbehe-
bung, können Duplikate her-
gestellt und zur Bargeldbehe-
bung verwendet werden.
Krebs rät, nicht erst im

Krisenfall Kontakte zu den
Sicherheitsbehörden herzu-
stellen, sondern schon vorher
mit diesen zusammenzuar-
beiten und Erkenntnisse aus-
zutauschen.

Rechtssicherheit. Bei IT-
Sicherheit gebe es keine
Rechtssicherheit, sagte
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang
Hackenberg. Rechtssicher-
heit liege vor, wenn der Ein-
zelne die rechtlichen Folgen
seines Verhaltens im Voraus
erkennen kann. Im IT-Be-
reich, mit einer Unzahl von
Vorschriften, Normen, Com-
pliance-Regelungen, AGBs,
könne man das nicht. Man
kann vielleicht noch die in-
ländische  Rechtsprechung
abschätzen, doch in Verträ-

gen werden vielfach Ge-
richtsstände im Ausland ver-
einbart, mit anderen Rechts-
systemen und einem anderen
Zugang zum Recht. Das
Denken im nationalen Nor-
mengefüge helfe nicht wei-
ter. Besser sei es, einen Scha-
den nicht entstehen zu lassen,
als hinterher nach einem
Schuldigen zu suchen. Dabei
müsse ein Restrisiko in Kauf
genommen werden, sodass
also ein Schaden in einem
noch vertretbaren Ausmaß
bleibt. 
Die Rechtsordnung könne

nicht als eine Art Vollkasko-
versicherung angesehen wer-
den, dass immer und überall
jemand gefunden wird, der
für einen eingetretenen Scha-
den haftet. Grundsätzlich ha-
be jeder für seine eigene Si-
cherheit zu sorgen.
Nach dem Veracode State

of Software Security Report
2013 sind bei 69 Prozent der
Softwareprodukte beim ers-
ten Ausrollen zumindest ei-
nige der 25 gefährlichsten
Programmierfehler enthalten.
Das werde offenbar bei Soft-
ware akzeptiert, wäre aber
beispielsweise in der Auto-
mobilbranche nicht möglich,
betonte Hackenberg. Dazu
komme, dass in der Praxis
Softwareprodukte verschie-
dener Hersteller eingesetzt
werden, wobei diese Produk-
te nicht unbedingt vollstän-
dig kompatibel sind. 
Ein Angreifer suche sich

jenen Weg aus, über den er
am leichtesten zum Ziel
kommt. Es werde zu pro-
duktlastig gedacht, sagte Ha-
ckenberg. IT-Sicherheit müs-
se ganzheitlich gesehen wer-
den. Technik, Organisation,
Recht und Unternehmenskul-
tur müssten zusammenspie-
len und ineinander greifen.
Ein Mitarbeiter habe am
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Sicherheit im Netz?
Beim IT-Sicherheitskongress „IT-Defense“ 2014 in Köln wurde die Verletzlichkeit des Internets 

aufgezeigt. Es gibt jedoch kaum Alternativen.

Vorträge
Die Firma „Cirosec“,

ein auf IT- und Informati-
onssicherheit spezialisiertes
Unternehmen, veranstaltet
seit 2003 jedes Jahr ab-
wechselnd in verschiede-
nen Städten Deutschlands
die IT-Defense. 
Auf einen Vorabend fol-

gen zwei Tage mit Vorträ-
gen, die sich strategisch mit
der IT-Sicherheit befassen;
weiters mit neuen Entde-
ckungen und Entwicklun-
gen in und aus der Hacker-
szene. Letztlich werden

auch Referate mit Unterhal-
tungswert geboten, die in
pointierter Form Themen
aus der digitalen Welt auf-
greifen. 
In einem Round Table

am dritten Tag werden ein-
zelne Themen mit den Re-
ferenten vertieft behandelt.
Die Teilnehmerzahl ist auf
200 begrenzt. 
Die 12. IT-Defense hat

vom 12. bis 14. Februar
2014 in Köln stattgefunden.
Die IT-Defense 2015 wird
vom 4. bis 6. Februar 2015
in Leipzig abgehalten.
www.cirosec.de
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leichtesten Zugang zu Daten
– wobei man sich fragen
müsse, ob ein Administrator
tatsächlich nicht nur zum
System, sondern auch auf al-
le Daten Zugriff haben sollte.

Informationstheorie.
„Software im IT-Bereich ist
vergleichbar mit der DNA“,
sagte Kriminalbiologe Mark
Benecke. „Für sich allein
sind beide pure Information.“
Manches in dieser Informati-
on sei verkapselt und erst in
der Anwendung zeige sich,
was dahinter steckt; oder,
was es für unerwartete Aus-
wirkungen haben kann, wenn
an irgendeiner Stelle dieser
Information Veränderungen
vorgenommen werden. 
Der Mensch sei für die

DNA ein Betriebssystem.
Man dürfe nicht mit vorge-
fassten Meinungen an die
Lösung eines Problems he-
rangehen, sondern vorurteils-
frei „mit den Augen eines
Kindes“, zog Benecke eine
weitere Parallele zu gerichts-
medizinischen Untersu-
chungsweisen. Wer sich eine
Zeitlang in einem Raum auf-
hält, hinterlässt DNA-Spu-
ren. Ähnlich verhält es sich
mit Spuren, die verwendete
Software auf Datenträgern
hinterlässt. Wenn die Fest-
platte gespiegelt ist, kann
man Vergleiche mit anderen
Informationen herstellen.
DNA kann von überall abge-
nommen werden, etwa von

Fingerabdrücken von Trink-
gläsern, und das sogar dann,
wenn bereits eine daktylo-
skopische Behandlung dieser
Abdrücke vorgenommen
wurde. Bei der Vielzahl der
Informationen ergibt sich ein
gewisses „Grundrauschen“,
das weggefiltert werden
muss, um zu den Informatio-
nen zu gelangen.
In den Industriestaaten

wäre es technisch und öko-
nomisch möglich, alle Ein-
wohner über ihre DNA zu er-
fassen. Aber: Soll jeder unter
Anfangsverdacht gestellt
werden? Benecke verneinte
diese Frage und verwies auf
Gerichtsentscheidungen.

Lulzsec. Michael T.
McAndrews war von 2006
bis Dezember 2013 als Speci-
al Agent für das FBI in der
Bekämpfung der Computer-
kriminalität tätig und als Mit-
glied des FBI Cyber Action
Teams mit den weltweit
wichtigsten IT-Einbrüchen
befasst. Er gab einen Über-
blick über die Tätigkeit von
Hacktivisten wie Anonymous
und berichtete über die Er-
mittlungen gegen die Grup-
pierung „Lulzsec“ und die
Verhaftung ihrer Mitglieder.
„Anonymous ist eine Be-

wegung, keine strukturierte
Organisation“, erläuterte
McAndrews. „Es gibt keine
hierarchische Ordnung, jeder
kann für sich die Mitglied-
schaft in Anspruch nehmen.“

Die Bewegung trat ursprüng-
lich für die Freiheit des Inter-
nets ein, wendete sich gegen
jede Art von Zensur, insbe-
sondere durch staatliche Stel-
len. Sie will Korruption auf-
decken und Menschen zu po-
litischer Aktion („Occupy
Wall Street“) motivieren. 
Eine der Anonymous zu-

geschriebenen Attacken war
die „Operation Payback“ im
Oktober 2010. Damals wur-
den unter anderem große
Kreditkartenfirmen durch
DDos-Attacken angegriffen
– als „Vergeltung“ dafür,
dass sie ihre Geschäftsver-
bindungen zu Wikileaks ein-
gestellt hatten. Die Angriffe
wurden unter Verwendung
des Tools LOIC (Low Orbit
Ion Cannon) durchgeführt,
eines einfach zu bedienenden
Programms, das Rechner an
die Grenzen ihrer Belastbar-
keit bringt. Zum Unterschied
von zentral gesteuerten Bot-
netzen bedarf es einer Viel-
zahl untereinander abgespro-
chener Angriffe, um mit die-
sem Tool wirkungsvolle At-
tacken zu starten.
Eine ähnliche Aktion er-

folgte im März 2011 gegen
einen japanischen Konzern
wegen eines gegen einen Ha-
cker eingeleiteten Gerichts-
verfahrens, der den Code ei-
ner Spielkonsole des Kon-
zerns geknackt und veröf-
fentlicht hatte. Als der Inha-
ber der mit Regierungsbehör-
den in Verbindung stehenden

US-Sicherheitsfirma HBGa-
ry, Aaron Barr, Anfang Feb-
ruar 2011 öffentlich erklärte,
die Identität führender Mit-
glieder von Anonymous auf-
gedeckt zu haben, wurde das
Unternehmen unter Ausnüt-
zung von IT-Sicherheitsmän-
geln angegriffen und es wur-
den Dokumente und ge-
schäftliche Korrespondenz
des Unternehmens im Inter-
net veröffentlicht. Die dafür
und für den eingetretenen ge-
schäftlichen Schaden verant-
wortliche Gruppierung, die
das „zum Spaß“ („for the
lulz“) gemacht hatte, ist
durch IT-Angriffe gegen
staatliche Behörden und Ein-
richtungen hervorgetreten,
mit dem Ziel, Informationen
zu erlangen und zu veröffent-
lichen. Unter anderem wur-
den persönliche Daten von
Polizisten des Bundesstaates
Arizona veröffentlicht, nicht
nur Namen und Wohnadres-
se, auch Handy-Nummern,
Kfz-Kennzeichen und -Ty-
pen, E-Mail-Accounts, Pass-
wörter und IP-Adressen. 
Nachdem die Identität

von „Sabu“, einem der füh-
renden Köpfe, ermittelt wor-
den war, erklärte sich dieser
zur Zusammenarbeit mit den
Behörden bereit. Die übrigen
Mitglieder der Gruppierung
konnten ausgeforscht und in
den USA, England und Ir-
land zu zum Teil mehrjähri-
gen Haftstrafen verurteilt
werden.           Kurt Hickisch
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Marcus Ranum: „Man kann
Codes nur vertrauen, die
man selbst entwickelt hat.“

Tim Pierson: „Die Sicherheit
von Daten in der Cloud kann
kaum überprüft werden.“

Wolfgang Hackenberg: „Bei
IT-Sicherheit gibt es keine
Rechtssicherheit.“

Mark Benecke: „Software
im IT-Bereich ist vergleich-
bar mit der DNA.“


