
Im Durchschnitt werden
täglich 13 Schwachstellen
in Standard-Programmen

entdeckt. Etwa 21.000 Web-
sites werden täglich mit
Schadprogrammen infiziert“,
sagte der deutsche Bundes-
minister des Innern Dr.
Hans-Peter Friedrich am 13.
Oktober 2011 in Nürnberg
bei der IT-Sicherheitsmesse
it-sa. Anlass war die Eröff-
nung des it-sa-Campus, ei-
ner Leistungsschau der sich
mit der Sicherheit in der In-
formationstechnik befassen-
den Hochschulen und Uni-
versitäten.

Die durch Kriminalität im
Internet hervorgerufenen
Schäden nehmen von Jahr zu
Jahr zu und es entwickle sich
laut Friedrich eine Under-
ground Economy, in der mit
den Nummern von Kredit-
karten, Zugriffscodes und
Identitäten gehandelt werde. 

Bereits Kleinkriminelle
könnten sich über im Inter-
net vorhandene Bauanleitun-
gen Trojaner zusammenstel-
len. Spätestens seit dem Tro-
janer Stuxnet sei die Illusion
verloren gegangen, dass es
genüge, sich vom Netz abzu-
koppeln. „Sicherheitssyste-
me müssen ständig nach-
gerüstet werden, sie haben
ein Verfallsdatum“, betonte
der Minister. Man müsse
schneller sein als die Krimi-
nellen.

Friedrich verwies auf die
Schaffung des nationalen
Cyber-Abwehr-Zentrums, in
dem das Know-how der In-
dustrie gebündelt werde.
Dass über 70 Prozent der
Unternehmen dem Schutz
der IT hohen Stellenwert
einräumen und 30 Prozent
diesen immerhin für wichtig
erachten, zeige, dass das
Problem in der Wirtschaft
bekannt sei. Die Maßnah-

men zur Durchsetzung seien
jedoch unzureichend, wenn
nur jedes dritte mittelständi-
sche Unternehmen über Ab-
wehrsysteme verfüge. IT-Si-
cherheit müsse auch an den
Hochschulen stärkere Ver-
breitung finden. Lediglich
18 Prozent der Studenten ha-
ben angegeben, auf diese
Thematik angemessen vor-
bereitet zu werden.

„Jeder fünfte PC in
Deutschland ist – geschätzt –
durch Schadprogramme infi-
ziert“, sagte Prof. Dr. Sacher
Paulus (Fachhochschule
Brandenburg) unter Bezug-
nahme auf die Konferenz
„Bulletproofhosting 2011“.
Meist würden die Program-
me „schlafen“ und nur selek-
tiv eingesetzt. Die größte
Gefahr seien Drive-by-Infek-
tionen, dass also unbewusst
und unbemerkt Schadpro-
gramme von manipulierten
Websites heruntergeladen
werden. Diese Infektionsart
werde durch Programme ge-
fördert, die aktive Inhalte
von Websites unterstützen,
und sei mittlerweile ein
größeres Einfallstor für
Schadprogramme geworden
als bisher E-Mails und ihre
Anhänge. Allein der bloße
Aufruf einer solchen Websi-
te genüge, dass sich die

Schadsoftware auf den Com-
puter herunterlade. Zuneh-
mend verbreite sich auch das
Erschleichen von Zertifika-
ten, dass also unter Berufung
auf eine vertrauenswürdige
Stelle Authentizität vor-
getäuscht werde, die in
Wahrheit nicht besteht.

„Wir müssen gegen das
Gefühl ankämpfen, dass es
im Internet ohnehin keine
absolute Sicherheit gebe,
und dass aus dieser Einstel-
lung heraus Sicherheitsmaß-
nahmen von vornherein un-
terbleiben“, forderte Prof.
Dieter Kempf, Vorstands-
vorsitzender von „Deutsch-
land sicher im Netz e.V.“
(DsiN.de). „Auch im Alltag
sind wir ständig von Risiken
umgeben, und haben gelernt,
uns dagegen bestmöglich ab-
zusichern, ohne deshalb auf
absoluter – und in dieser
Schärfe nicht realisierbarer –
Sicherheit zu bestehen. IT-
Sicherheit muss ein zentraler
Faktor der Ausbildung sein.“ 

DsiN, ein 2005 zunächst
aus einer Initiative heraus
entstandener Zusammen-
schluss von Unternehmen
und Verbänden und seit
2007 unter der Schirmherr-
schaft des deutschen BMI
stehender Verein hat sich
zum Ziel gesetzt, bei Ver-

brauchern und Unternehmen
das Bewusstsein für einen si-
cheren Umgang mit dem In-
ternet und der Informations-
technologie zu fördern
(www.sicher-im-netz.de).

Das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informations-
technik (BSI) war wieder mit
einem großen Ausstellungs-
stand vertreten. Im Rahmen
der it-sa wurde die „Studie
zur IT-Sicherheit in kleinen
und mittleren Unternehmen“
veröffentlicht, ein sorgfältig
gestaltetes, über die Website
des BSI (www.bsi.bund.de)
abrufbares Werk. Die aus In-
terviews abgeleiteten Ergeb-
nisse zeigen, dass bei den
Verantwortlichen dieser Be-
triebe in Deutschland das Be-
wusstsein für die Bedeutung
der IT-Sicherheit zwar hoch
ist, es jedoch Nachholbedarf
bei den Prozessen für ein IT-
Sicherheitsmanagement so-
wie im personellen Bereich
gibt. Nur jedes zweite Unter-
nehmen hat beispielsweise
einen IT-Sicherheitsverant-
wortlichen bestellt.

Im Zusammenhang mit
dem am 3. Mai 2011 in
Deutschland in Kraft getrete-
nen „Gesetz zur Regelung
von De-Mail-Diensten und
zur Änderung weiterer Vor-
schriften“ hat das BSI bei
der it-sa die neue Broschüre
„De-Mail – Sicherer elektro-
nischer Nachrichtenverkehr
– einfach und nachweisbar“
präsentiert. Mit De-Mail
können Nachrichten und Do-
kumente verschlüsselt im In-
ternet versendet werden. Zu-
dem ist sichergestellt, dass
Absender und Empfänger je-
weils diejenigen sind, als die
sie sich ausgeben – ein we-
sentlicher Beitrag zur Rechts-
sicherheit im elektronischen
Geschäftsverkehr.
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Schutz und Hilfe im Netz
Auf der IT-Sicherheitsmesse „it-sa 2011“ in Nürnberg präsentierten neben Unternehmen 

staatliche und private Organisationen ihre Beiträge zur Sicherheit im Internet.

it-sa 2011: Stand des Landeskriminalamts Bayern.



botfrei.de. Der 1995 ge-
gründete Verband der deut-
schen Internetwirtschaft e.V.
(www.eco.de), eine Vereini-
gung von etwa 550 Firmen
mit dem Hauptsitz in Köln,
hat es sich zum Ziel gesetzt,
in Deutschland die Sicher-
heit im Netz zu heben. In
Zusammenarbeit mit dem
BSI/BMI wurde Mitte Sep-
tember 2010 das Anti-Bot-
net-Beratungszentrum unter
www.botfrei.de ins Netz ge-
stellt, das direkt beim einzel-
nen User ansetzt und verhin-
dern soll, dass dessen PC
durch Schadprogramme wie
Trojaner  zu einem „Zom-
bie“ wird – einem Teil eines
fremdgesteuerten Botnetzes. 

Weiters soll ihm Hilfe-
stellung geleistet werden,
Schadprogramme wieder
von seinem Rechner zu ent-
fernen. Dadurch soll der In-
ternetkriminalität die Grund-
lage entzogen werden.

Zu diesem Zweck ist eco
mit den Internet-Service-
Providern (ISP) und Finanz-
dienstleistern übereingekom-
men, dass diese einen Nutzer
benachrichtigen, wenn sie
feststellen, dass sein PC Teil
eines Botnetzes ist. Dabei
wird auch mitgeteilt, was ge-
gen den Befall mit dem
Schadprogramm getan wer-
den muss und wie eine Neu-
infektion verhindert werden
kann. In Zusammenarbeit
mit führenden Anti-Viren-
Software-Herstellern wurden
drei DE-Cleaner und eine
Rettungs-CD entwickelt, die

von der Website herunterge-
laden werden können. Die
Rettungs-CD kann nach dem
Download auf CD oder
USB-Stick gespeichert wer-
den. Das Reinigungs-Pro-
gramm hat sein eigenes Be-
triebssystem und startet sich
von selbst – das auf dem
Rechner befindliche Be-
triebssystem könnte ja kom-
promittiert sein.

Im ersten Jahr nach Be-
ginn der Aktion wurden
mehr als 1,2 Millionen Besu-
cher auf der Website und
mehr als 700.00 Downloads
der DE-Cleaner gezählt.
Über ein Call-Center und ein
Forum wird zusätzlich Hilfe-
stellung zur Nutzung der
Programme geboten. Die
Reaktionen waren positiv.
Die Angebote wurden dank-
bar aufgenommen.

Einer Statistik von Sym-
antec nach war Deutschland
2010 noch auf Platz zwei der
Länder mit den meisten
Zombie-Rechnern. Im zwei-
ten Quartal 2011 liegt
Deutschland in diesem Ran-
king nur mehr an achter Stel-
le. Wenngleich ein Teil die-
ses Rückgangs auch auf das
Aufdecken und Abschalten
einiger großer Botnetze
zurückzuführen ist, kommt
ein sicher nicht unwesentli-
cher Beitrag der eco-Initiati-
ve zu. Untermauert wird dies
dadurch, dass in Deutsch-
land die Zahl der infizierten
Rechner seit dem dritten
Quartal 2010 stetig gesunken
ist, wogegen weltweit be-

trächtliche Anstiege zu ver-
zeichnen sind.

Auch nach dem Auslau-
fen der durch das BSI ge-
währten und von vornherein
nur als Starthilfe gedachten
Finanzierung mit Ende 2011
wird das Projekt von Eco
weitergeführt.

Smartphones und Sicher-
heit. „Nur ja keine Smart-
phones unbeaufsichtigt ir-
gendwo liegen lassen“,
warnte Ronny Sackmann am
Stand der cirosec GmbH
(www.cirosec.de) und liefer-
te auch gleich den Beweis
dafür. Mit Hilfe einer Steck-
verbindung wird das Handy
an einen Laptop angeschlos-
sen und innerhalb von etwa
fünf Minuten ist der gesamte
Dateninhalt ausgelesen.
Kontakte, abgespeicherte
SMS, Verbindungsdaten, der
Terminkalender, Bewegungs-
profile, E-Mails, unter Um-
ständen sogar die Passwörter,
die eine weitere Benutzung
des Handys durch andere er-
möglichen würden. Das, ob-
wohl das Handy nur durch
Eingabe eines Codes hätte
verwendet werden können.

Smartphones sind, trotz
ihrer Kleinheit, mit ihrem
Speicherplatz bis zu 64 GB
vollwertige PCs. Während
man sich in der Welt der
Bürocomputer schon an zu
treffende Sicherheitsmaß-
nahmen gewöhnt hat, steckt
das Sicherheitsdenken bei
Smartphones noch in den
Kinderschuhen. 

„Genau so, wie man bei-
spielsweise bei Programmen,
die man aus dem Internet
herunterlädt, vorsichtig sein
sollte, sollte man auch bei
den Apps für Handys Vor-
sicht walten lassen. Sie
könnten Schadprogramme
enthalten“, warnt Sackmann.
Durch das Herstellen einer
Verbindung mit dem Internet
kann man sich genauso Mal-
ware auf das Handy laden
wie beim PC.

Ein anderes Problem, auf
das am Stand der Firma Ika-
rus (www.ikarus.at) hinge-
wiesen wurde, liegt im Ge-
brauch des Barcode-Scanners
von Smartphones. Auch in
den quadratförmigen Codes
mit abwechselnd hellen und
dunklen Quadraten (QR-Co-
des) kann sich ein Schadcode
verbergen, nämlich ein sol-
cher, der auf eine Website
verweist, die ihrerseits, wenn
man auf sie zugreift (Drive-
by) Malware auf das Handy
überträgt. Das bloße Überset-
zen des Codes in lesbare
Form aktiviert nur dann kei-
nen Zugriff, wenn der auto-
matische Aufruf deaktiviert
ist. Ist er das nicht oder ist
ein Deaktivieren von vorn-
herein nicht möglich, ruft das
Handy die Website auf und
die Schadsoftware, die die
verschiedensten Manipulatio-
nen am Handy auslösen kann,
wird heruntergeladen. Einen
QR-Code herzustellen, der
solche Funktionen auslöst, ist
keine Schwierigkeit, betonte
Josef Pichlmayr, Geschäfts-
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IT-Sicherheitsmesse: Stand des Bundesamts für Sicherheit in
der Informationstechnik.

Smartphones: Innerhalb weniger Minuten können Daten  auf
einen Laptop übertragen werden.



führer von Ikarus, und warnt
davor, ohne entsprechende
Vorsicht – zu der eben das
Deaktivieren des automati-
schen Aufrufs gehört – wahl-
los derartige Codes ent-
schlüsseln zu wollen.

Einbruchsprävention. Ers-
ter Polizeihauptkommissar
Peter Fasold vom Bayeri-
schen Landeskriminalamt,
Prävention, (www.polizei.-
bayern.de), referierte bei der
it-sa über die durch Siche-
rungstechnik verhinderten
Einbrüche in Bayern im Jahr
2010. Von den insgesamt
1.451 Fällen, in denen Ein-
brecher an vorhandener Si-
cherungstechnik gescheitert
sind, war dies zu 84 Prozent
(1.216 Fälle) auf mechani-

sche Sicherungen zurückzu-
führen, zu 16 Prozent (235
Fälle) auf Einbruchmeldean-
lagen. Zu Recht stehe die
mechanische Sicherungs-
technik bei der Einbruchs-
Prävention an erster Stelle,
betonte Fasold, doch sei
auch die Einbruchmelde-
technik ein wichtiger Bau-
stein – als Ergänzung zur
mechanischen Sicherung.
Von den 235 Einbruchmel-
deanlagen befanden sich 203
im Gewerbebereich. 32 der
insgesamt 34 auf Alarmie-
rung erfolgten Festnahmen
entfielen auf diesen Bereich.
Durch aufmerksame Zeugen
wurden 245 Einbrüche ver-
hindert, und es konnten 109
Täter festgenommen werden. 

Kurt Hickisch
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IT-Sicherheitsmesse
Die vom 11. bis 13. Ok-

tober 2011 im Messezen-
trum Nürnberg abgehalte-
ne IT-Sicherheitsmesse it-
sa hat sich zu der größten
Messe für IT-Sicherheit im
deutschsprachigen Raum
und auch weltweit zu einer
der größten Messen dieser
Art entwickelt. Vertreten
waren 322 Aussteller aus
15 Ländern; es wurden
über 5.800 Fachbesucher
gezählt. Auf der Sonder-
fläche „Das perfekte Re-
chenzentrum“ waren Aus-
steller zusammengefasst,
die auf Planung, Bau und
Technik von Rechenzen-

tren spezialisiert sind, und
am campus@it-sa Hoch-
schulen mit Bezug zur IT-
Sicherheit. In den Foren
Blau mit Schwerpunkt
Technik und Rot mit eher
das Management betref-
fenden Themen wurden im
Viertelstunden-Takt Vor-
träge geboten, zusammen
mit den Sonderveranstal-
tungen im Auditorium ins-
gesamt über 250. Die In-
halte der Vorträge samt
Videostreams können über
www-it-sa.de abgerufen
werden. Die nächste it-sa
wird vom 16. bis 18. Okto-
ber 2012 im Messezentrum
Nürnberg stattfinden. 

http://www-it-sa.de

I T - SA

Barcode-Scanner von Smartphones: In den QR-Codes kann
sich ein Schadcode verbergen.


