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Im Fokus der Angreifer: 
Administration der IT-Infrastruktur

von Dr. Simon Hoff

tors ausnutzen, um Administratorrechte 
zu erlangen und dadurch alle darüber ver-
walteten FortiWeb Appliances kompromit-
tieren“ kann [3]. Es ist natürlich erschre-
ckend, dass eine Sicherheitskomponente 
eines etablierten Herstellers auf eine sol-
ch triviale Weise gekapert werden konnte 
(was natürlich auch die Qualität der Soft-
wareentwicklung des Herstellers in Fra-
ge stellt). Solche Schwachstellen kommen 
aber leider immer wieder vor. 

Zusätzlich haben wir das Problem, dass 
wir unsichere Protokolle, die für Angriffe 
ausgenutzt werden können, oft länger ver-
wenden müssen, als es uns lieb ist. Das 
klassische Beispiel ist hier das Simple Net-
work Management Protocol in der Version 
2 (SNMPv2), das sich für das Monitoring 
der IT immer noch hartnäckig hält.  

Ist die Absicherung administrativer Zugriffe 
nun eine Mission Impossible? Nein! Durch 
eine systematische Berücksichtigung von Ad-
ministration, Monitoring und Protokollierung in 
den Sicherheitskonzepten und im Schwach-
stellenmanagement kann ein umfassender, 
ganzheitlicher Maßnahmenkatalog den Ge-
fährdungen entgegen wirken. Ein Beispiel 
eines solchen Maßnahmenkatalogs liefert das 
im Oktober dieses Jahres als Final Draft veröf-
fentlichte BSI IT-Grundschutzkompendium [4] 
mit dem Baustein NET.1.2 Netzmanagement. 
Hier werden auch Anforderungen an die Pro-
tokollierung von administrativen Zugriffen ge-
stellt, die von der Protokollierung von Anmel-
deversuchen, über die Protokollierung von 
Sitzungsdaten, bis hin zur Protokollierung der 
Inhalte von administrativen Zugriffen bei er-
höhtem Schutzbedarf reichen.

Die IT hat ein grundlegendes, eingebautes 
und natürlich seit Jahrzehnten bekanntes Di-
lemma: Ohne mächtige Administratoren und 
ebenso mächtige Werkzeuge gibt es einer-
seits keine funktionstüchtige IT, andererseits 
können eben diese Administratoren und 
Werkzeuge innerhalb von kürzester Zeit die 
komplette IT lahmlegen oder kritische Da-
ten kompromittieren und einen erheblichen 
Schaden für die betroffene Institution verur-
sachen. Vielleicht erinnern Sie sich an den 
Film Jurassic Park von 1993. Hier war es ein 
IT-Administrator, der die IT sabotierte, um Di-
nosaurier-Embryonen zu stehlen, und dabei 
als Kollateralschaden letztendlich die gefähr-
lichen Dinosaurier frei gelassen hat [1]. Die-
se Problematik ist bis heute aktuell. Im Früh-
jahr dieses Jahres löschte ein ehemaliger 
Administrator eines niederländischen Provi-
ders „alle Kundendaten und die meisten Ser-
ver“ – ein Desaster [2]. 

Es ist klar, dass eine wesentliche Maßnah-
me der Informationssicherheit die ange-
messene Authentisierung administrativer 
Zugriffe in Verbindung mit einem strengen 
Rollen- und Berechtigungskonzept, das 
zielgerichtet nur die für gewisse Tätigkeiten 
notwendigen Autorisierungen zulässt, ist. 
Bei einem Innentäter wie oben dargestellt, 
hilft eine Authentisierung allerdings nicht 
unmittelbar, jedoch kann ein feingranulares 
Rollen- und Berechtigungskonzept die An-
griffsfläche deutlich reduzieren. Die funk-
tioniert aber nur dann, wenn privilegierte 
Berechtigungen bei Änderungen der Rol-
lenzugehörigkeit von Mitarbeitern auch 
schnell genug entzogen werden. Außer-
dem können sich Administratoren auch 
Hintertüren schaffen, die vielleicht zu-
nächst die tägliche Arbeit erleichtern, aber 
nach Ausscheiden aus der Institution ein 
erhebliches Risiko darstellen können.  

Erschwerend kommt hinzu, dass durch un-
zureichend abgesicherte Administrations-
schnittstellen ein unberechtigter admini-
strativer Zugriff mehr oder weniger leicht 
möglich ist. Ein plakatives Beispiel hierzu 
hat der Hersteller Fortinet vor wenigen Ta-
gen geliefert: Der FortiWeb Manager bie-
tet eine Webanwendung zur Administra-
tion der Fortinet Web Application Firewall 
(WAF) an. Der CERT-Bund hat hierzu am 
23.11.2017 gemeldet, dass ein Angreifer 
„eine Schwachstelle in FortiWeb Manager 
durch die Eingabe einer beliebigen Zei-
chenkette für das Passwort des Administra-

Für die Absicherung administrativer Zu-
griffe ist auch ein Netzdesign erforderlich, 
das es erlaubt, administrative Kommuni-
kation von produktiver Kommunikation zu 
trennen. Der Baustein NET.1.1 Netzarchi-
tektur und -design spezifiziert hierzu in An-
forderung A21 „Separierung des Manage-
ment-Bereichs“ unter anderem, dass 

• die IT-Komponenten möglichst über se-
parate Interfaces administriert werden 
sollten, 

• die Kommunikation mit diesen Interfaces 
in separaten Netzen über eine Firewall 
kontrolliert werden sollte, 

• die zentralen Komponenten für Admini-
stration, Monitoring und Protokollierung 
in dedizierten Zonen über eine Firewall 
geschützt werden sollten und

• administrative Zugriffe auf dedizierte 
Endpunkte beschränkt werden sollten.

Letzteres wird in der Praxis auch durch die 
Bereitstellung von Terminal Servern für die 
Administration bzw. durch virtuelle Admin-
PCs erreicht. Dies hat die Vorteile, dass die 
administrative Kommunikation zentralisiert 
wird, auf diese Weise leichter kontrollierbar ist 
und an einer Firewall zielgerichtet nur auf die 
notwendigen Zugriffe reduziert werden kann.

Eine umfassende Absicherung von admi-
nistrativen Zugriffen mag aufwendig sein, 
Nachlässigkeiten können aber mehr als 
fahrlässig sein. Stellen Sie sich vor, ein 
PC wird Opfer eines zielgerichteten An-
griffs und über einen Trojaner kontrolliert 
der Angreifer aus der Ferne mit den Be-
rechtigungen des Nutzers den PC. Wenn 
der Nutzer nun ein Administrator wäre, hät-
te der Angreifer vielleicht sofort die Macht 
über die gesamte IT.
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