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Wenn der Virenschutz 
zum Virus mutiert

von Dr. Simon Hoff

kompromittiert, ist der Angreifer eigent-
lich am Ziel der Wünsche und kann sofort 
das Gesamtsystem kompromittieren. Nun 
muss der Virenschutz notgedrungen wie in 
einer Recycling-Anlage zur Trennung von 
Spreu und Weizen auch jeden Müll inspi-
zieren. Genau wie jede andere Software, 
die eine Eingabe verarbeitet, kann eine 
Nachlässigkeit in der Prüfung dieser Ein-
gabe (Input Validation) dazu führen, dass 
die Software die Eingabe fehlerhaft verar-
beitet. Dabei kann es durch einen Puffe-
rüberlauf nicht nur zum Absturz kommen, 
durch eine entsprechend trickreich kon-
struierte Eingabe kann sogar Schadcode 
eingeschmuggelt werden, der dann vom 
angegriffenen System sofort ausgeführt 
wird. Nehmen wir an, eine Virenschutzsoft-
ware hätte genau eine solche Schwach-
stelle, dann bräuchte der Angreifer nur 
eine entsprechende Datei zu präparieren 
und sobald der Virenschutz die Datei ana-
lysiert, wird die Virenschutzsoftware qua-
si selbst zum Virus und der Angreifer kann 
z.B. das System aus der Ferne überneh-
men.

Dass ein solches Szenario keineswegs 
akademisch ist, hat Microsoft kürzlich ein-
drucksvoll bewiesen, wie folgender Aus-
zug aus einer Meldung des CERT-Bund 
des BSI vom 29.05.2017 zeigt [2]: „Meh-

Die üblichen Angriffe, mit denen wir tagtäg-
lich zu kämpfen haben, folgen oft einem 
einheitlichen Muster, bei dem der Viren-
schutz eine ganz entscheidende Rolle 
spielt: Es beginnt z.B. mit einer E-Mail, die 
einen Anhang (z.B. eine PDF-Datei) ent-
hält, in dem auf trickreiche Art und Weise 
ein ausführbarer Code verborgen ist [1]. 
Wenn der Nutzer den Anhang öffnet, wird 
der Code ausgeführt und infiziert den PC 
des Nutzers.

An dieser Stelle greift der Virenschutz, der 
auf einem Secure E-Mail Gateway, auf dem 
E-Mail Server oder dem Client läuft und 
den Anhang der E-Mail analysiert. Dabei 
wird im Idealfall der Schadcode per Signa-
tur erkannt und unschädlich gemacht. Der 
Angreifer wird also versuchen den Schad-
code so zu gestalten, dass er nicht auf 
die bestehenden aktuellen Signaturen, die 
dem Virenschutz zur Verfügung stehen, 
passt. Dabei arbeiten Angriffe auch mit 
einem schrittweisen Nachladen von Schad-
code aus dem Internet, um sich am Viren-
schutz leichter vorbei zu schmuggeln.

Es passiert daher leider immer wieder, dass 
ein bösartiger E-Mail-Anhang den Viren-
schutz unbeschadet passiert und erst bei 
einem entsprechenden Update der Signa-
turen wird die Lücke beseitigt. Je kürzer die 
Zeitspanne zwischen Bekanntwerden eines 
neuen Virus und der Bereitstellung der Si-
gnaturen, desto besser. 

Für den Angreifer ist dies natürlich ein auf-
wendiges Geschäft, immer schneller zu 
sein als die Signatur-Updates der Viren-
schutzhersteller. Daher wäre es für einen 
Angreifer besonders schön, wenn der Vi-
renschutz nicht mit entsprechendem Ar-
beitsaufwand umgangen werden muss, 
sondern der Virenschutz selbst das Ein-
fallstor wäre. 

Die Idee ist erschreckend einfach: Der Vi-
renschutz eines Systems ist notgedrungen 
tief im Betriebssystem oder in einer An-
wendung verankert. Wird der Virenschutz 

rere Schwachstellen in der Microsoft Mal-
ware Protection Engine ermöglichen einem 
entfernten, nicht authentisierten Angreifer 
die Durchführung von Denial-of-Service-
Angriffen auf die Malware Protection En-
gine und die Ausführung beliebigen Pro-
grammcodes mit erweiterten Rechten und 
dadurch die komplette Kompromittierung 
eines betroffenen Systems. Die Schwach-
stellen liegen in der Art und Weise begrün-
det, in der die Malware Protection Engi-
ne Dateien scannt. Der Angreifer kann die 
Schwachstellen mit speziell präparierten 
Dateien ausnutzen, die von der Malware 
Protection Engine verarbeitet werden.“

Natürlich hat Microsoft schnell ein entspre-
chendes Sicherheitsupdate bereitgestellt, 
mit dessen Installation die Gefahr beseitigt 
ist. Trotzdem muss eine solche Schwach-
stelle zu denken geben, denn die Tatsa-
che, dass Software praktisch (d.h. nur mit 
erheblichstem Aufwand) fehlerfrei sein 
kann, gilt natürlich auch für Virenschutz-
software. Das heißt keineswegs, dass eine 
Virenschutzsoftware damit in Frage zu stel-
len wäre. Es illustriert vielmehr, dass ein 
effektiver Schutz vor Schadsoftware und 
Angriffen mehrstufig sein muss und auf 
einem schnellen und umfänglichen Patch-
Management basieren muss. Bei einem 
mehrstufigen Virenschutz kommt es da-
bei insbesondere darauf an, dass die Da-
ten mehrere Sicherheitsschleusen passie-
ren (z.B. Reputationsfilter, Spam Filter und 
Sandbox im Secure E-Mail Gateway bzw. 
Secure Web Gateway, Virenschutzsoftware 
auf E-Mail-Server, Clients und Storage-Sys-
temen) und die Systeme sowie deren Kom-
munikation hinsichtlich Anomalien (z.B. 
über ein Security Information and Event 
Management, SIEM) überwacht werden.

[1]  Siehe z.B. https://www.heise.de/se-
curity/artikel/Analysiert-Alte-Ma-
sche-neue-Verpackung-Infektion-
durch-PDFs-3722708.html

[2] Siehe https://www.cert-bund.de/advi-
soryshort/CB-K17-0900


