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Einfache Sicherheit
Oft kann die persönliche Sicherheit im 
Internet mit ein wenig Aufwand schon 
massiv erhöht werden. > 2 

Die Schweiz und die Welt
Sobald ein Schweizer Unternehmen 
international agiert, muss es sich mit Cross 
Border Themen auseinandersetzen. > 3

PowerShell blockiert
Angreifer haben mit PowerShell ein 
mächtiges Werkzeug. Verteidiger dagegen 
haben es mit dem Tool schwer. > 6 

Dominik Bärlocher

Information ist formlos. Ein Eintrag in 
unserer VulDB hat zwar eine Form, 
aber ist nicht an diese gebunden. Die 
Information kann mündlich weiterge-
geben werden. Dabei gehen Infor-
mationen verloren, aber die Botschaft 
wird klar ausgedrückt. Auf Papier sind 
die Autoren durch die Grenzen den 
Papiers beschränkt. Jede Form der 
Informationsweitergabe hat ein Ziel: 
Der Inhalt soll beim Zielpublikum an-
kommen. Dazu gibt es Designer. Sie 
stellen sicher, dass die Information 
beim Publikum so ankommt, wie sie 
verstanden werden soll.

Alles ist Design. Ihr 
Mobiltelefon, das 
Pult, dieser Securi-
ty Summary. In je-
des dieser Objekte 
ist eine Designstu-
die eingeflossen. 
Daher ist es, in den 
Augen von Desig-
nern, Unsinn, wenn 
das Statement 
«Design ist nicht 
wichtig. Inhalt ist 
wichtiger» gemacht 
wird. Ohne Design 
gibt es keine Aus-
sage. Das gilt auch für die Information 
Security, wo oft geschäftskritische In-
halte vermittelt werden.

99% unsichtbar

Design ist eine Art Kunst, die laut dem 
Podcaster Roman Mars 99% unsicht-
bar ist. Dieser Aspekt des Designs hat 
seinem Podcast 99% Invisible seinen 
Titel. Trotz der Tatsache, dass Design 
bewusst unsichtbar ist, ist es in unse-
rer Welt von grosser Wichtigkeit.

Ein Beispiel: Elektronikhersteller App-
le hat mit dem iPod eine gesamte De-
signrichtung zum Standard gemacht. 
In den frühen Tagen der MP3-Player 
haben Hersteller wie Archos eine 3.5" 
Festplatte in ein Gehäuse verpackt. 
Das war im Jahr 2000. Ein Jahr spä-
ter hat Apple mit dem iPod das Design 
von portablen Geräten revolutioniert. 
Keine hellen Farben mehr, wie sie in 

den 1990ern beliebt waren, oder De-
korationen. Diese Schlichtheit im De-
sign ist spätestens mit dem iPhone im 
Jahre 2007 zum natürlich anerkannten 
Status des Designs geworden. Das 
Design ist so wertvoll, dass sich Apple 
und Samsung vor Gericht streiten, wer 
das Recht am Rechteck besitzt.

Ein weiteres Beispiel: Der Schweizer 
Mobilfunkanbieter Orange hat sich 
vor Kurzem in Salt umbenannt. Das 
Rebranding hatte zum Ziel, einfacher 
und frisch aber bewährt zu wirken. Die 
Lösung. Eine simple, schwarze Seri-
fen-Schriftart namens Superior Title 
auf weissem Grund. Serifen wirken 
immer klassisch, da die grossen Buch-

verlage der Welt auf die Schriftart Ga-
ramond setzen. Ebenfalls klassisch ist 
schwarz auf weiss. Doch aus ebendie-
sen Gründen ist das Logo auch sehr 
einfach zu vergessen, da schwarze 
Serifen auf weissem Grund in jedem 
Buch und jeder Zeitung vorkommen.

In stetem Fluss

Diese Beispiele zeigen, dass Design 
nicht statisch ist. Ein Design, das vor 
20 Jahren noch als das beste Design 
überhaupt anerkannt wurde ist heu-
te total veraltet. Es gibt zwar zeitlose 
Designs, doch funktionieren diese auf 
einem Bildschirm nur selten, es sei 
denn, sie imitieren Druckerzeugnisse.

Es sind oft die kleinen Elemente, die 
99% Unsichtbaren, die ein Design 
datieren. Waren vor etwa zehn Jah-
ren Farbverläufe und Trompe-L'Oeil 
3D-Effekte noch total in, sind sie heu-

te ein Relikt aus vergangenen Tagen. 
Das bedeutet nicht, dass das alte De-
sign schlecht ist, sondern nur, dass 
seine Zeit vorüber ist.

Ein einfacher Indikator, welche Desig-
nrichtung gerade in ist, ist das Indus-
trie- und Interfacedesign. Wieder sind 
es die 99% unsichtbaren Elemente. 
Sind die Ecken eckig oder abgerun-
det? Welche Schriftarten werden ver-
wendet? Hat sie Serifen oder keine? 
Welche Schatteneffekte werden ver-
wendet? Welche Farben?

Die beste Information nutzt nichts, 
wenn das Design veraltet ist und sie 
somit keiner konsumiert. Niemand 

will etwas lesen, 
das hingeschlu-
dert scheint oder 
offenbar aus dem 
Internet kopiert 
wurde. Oder wenn 
irgendetwas mit 
Comic Sans MS 
geschrieben wur-
de. Egal wie oft die 
Phrase «Kommt 
ja nicht drauf an» 
ausgesprochen 
wird, Layout und 
Design sind wich-
tig. Das ist Fakt. 
Es ist auch dieser 

Satz, der Designer und Layouter re-
gelmässig fast verzweifeln lässt.

Die Geister mögen sich scheiden

Die Schlussfolgerung aus all dem ist, 
dass das Produkt hübsch und durch-
dacht sein soll. Denn obwohl die Form 
immer der Funktion folgt, so ist es die 
Form, welche die Funktion vermittelt.

Klar, nicht jedem gefällt jedes Design. 
Doch jeder respektiert jedes Design, 
denn die Absenz von Design schafft 
Unmut, die Information zu konsumie-
ren, egal wie gut und wichtig diese 
sein mag. Daher nehmen Sie sich die 
Zeit. Überlegen Sie, wer Ihre Marke 
ist - sowohl persönlich wie auch ge-
schäftlich -, denken Sie darüber nach, 
wie sie sich anfühlen soll und dann de-
signen sie. Und nicht vergessen: Hin-
terfragen Sie Ihr Design in regelmässi-
gen Abständen.

Design unter dem Radar
Obwohl Design und die Schönheit eines Produkts gerne als Schnickschnack 
ohne Nutzen bezeichnet wird, ist es von unabdingbarer Wichtigkeit.

Dell SonicWall Secure Remote Access Appliance 7.5/8.0 /cgi-bin/
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Es wurde eine Schwachstelle in Dell SonicWall Secure Remote Access Appliance 7.5/8.0 ausgemacht. 
Betroffen ist eine Funktion der Datei /cgi-bin/editBookmark. Durch die Manipulation mit einer Eingabe kann 
eine Cross Site Request Forgery-Schwachstelle ausgenutzt werden. Auswirken tut sich dies auf Vertrau
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lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Der Patch 7.5.1.0-38sv/8.0.0.1-16sv behebt das Problem.
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NEWS

scip AG mit neuen Büros  
an neuer Adresse

Um dem stetigen Wachstum und dem 
damit einhergehenden Platzbedarf 
gerecht werden zu können, haben wir 
neue Büros bezogen. Sie finden uns 
an folgender Adresse:

scip AG 
Badenerstrasse 623 
CH-8048 Zürich

Interview in Saldo zu  
Betrug im Internet

Das Schweizer Magazin Saldo berich-
tet in seiner jüngsten Ausgabe über 
Betrügereien im Internet. Denn diese 
sind in den vergangenen Jahren ra-
sant angestiegen. Im Jahre 2014 gin-
gen bei der Koordinationsstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität 
Kobik 10214 Meldungen über Verbre-
chen im Netz ein, 6837 davon waren 
Vermögensdelikte. Das sind 67 Pro-
zent. Im Jahr 2010 waren es nur 11 
Prozent. Den Betroffenen bleibt oft 
nichts als die Anzeige, denn diese Fäl-
le aufzuklären ist enorm schwierig. Zu-
dem werden Sexualdelikte, vor allem 
jene mit Minderjährigen, vom Kobik 
priorisiert, was der Jagd nach Geldbe-
trügern Ressourcen nimmt.

Im Zuge seiner Recherchen hat Re-
daktor Thomas Lattmann Marc Ruef 
befragt. Der Journalist wollte wissen, 
wie den Vermögensdelikten beige-
kommen werden kann. Marc Ruef 
spricht die Komplexität der Angriffe an, 
die moralisch höhere Wichtigkeit der 
Jagd nach Sexualstraftätern und die 
Wirren der internationalen Ermittlung.

VulDB mit Abdeckung  
das für Jahr 2006

Das rückwirkende Komplettieren un-
serer hauseigenen Verwundbarkeits-
datenbank schreitet voran, indem das 
Jahr 2006 abgeschlossen werden 
konnte. In diesem Jahr wurden damals 
über 6'800 Schwachstellen publik ge-
macht. Seit 1988 stehen damit die In-
formationen zu allen je publik gewor-
denen Schwachstellen zur Verfügung. 
In den kommenden Wochen wird das 
Jahr 2007 angegangen werden.
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Veit Hailperin

Gesunde Paranoia - Dies ist erst ein-
mal ein Oxymoron, da Paranoia eine 
psychische Störung und damit per De-
finition nicht gesund ist. Als man in den 
1980ern die Anschnallpflicht einführte, 
wurde es als Übertrieben wahrgenom-
men und vor nicht mal zehn Jahren 
fuhren nur kleine Kinder Snowboard 
oder Ski mit Helm. Einen Helm zu tra-
gen war albern, wortwörtlich untrag-
bar. Der Umgang mit Computern und 
dem Internet ist noch jung, und vieles, 
was mit Sicherheit darin zu tun hat, 
wird als paranoid abgetan. Es ist al-
lerdings die Sicherheit, die unvermeid-
lich kommen wird. Es ist allerdings die 
Sicherheit, die einen jeden schützt. 
Dementsprechend schützt «Gesunde 
Paranoia» im Computerbereich jeden 
Anwender.

Wider der Ohnmacht

Täglich liest man in der Zeitung von 
Banken, die gehackt wurden, gestoh-
lenen Passwörtern und Privatsphä-
renraub durch Regierungen. Da ist es 
leicht, zynisch zu werden und sich zu 
sagen, dass man eh keine Chance da-
gegen hat oder der Aufwand sich zu 
schützen zu gross sei - ein Gefühl von 
Ohnmacht. 

Das ist allerdings nur teilweise korrekt. 
Im Internet gibt es sehr viele verschie-
dene Angriffe, denen jeder ausgesetzt 
ist. Lange nicht gegen alle ist man 
wehrlos und lange nicht gegen alle ist 
der Aufwand gross. 

Es ist möglich, zwei grosse Katego-
rien von Angriffen zu unterscheiden: 
gezielte und ungezielte Angriffe. Ein 
Angriff wird als gezielt bezeichnet, 
wenn ein Benutzer entweder das End-
ziel oder Teil eines grösseren Angriffs 
ist, zum Beispiel als Systemadminis-
trator einer Bank. Sich gegen diese 
Angriffe zu verteidigen ist schwierig 
bis fast unmöglich. Die Angriffe denen 
wir aber alle ausgesetzt sind, sind die 
Ungezielten. Hierbei geht es um die 
schiere Masse, egal ob Kreditkarten-
daten, Identitätsdiebstahl oder die Re-
chenkraft des Computers. Diese An-
griffe können nach dem Paretoprinzip, 
das besagt, dass mit 20 Prozent des 
Aufwands 80 Prozent des Ertrags er-
reicht werden, mit wenig Aufwand auf 
der Seite der Benutzer wesentlich für 
Angreifer erschwert werden.

Daten werden häufig unverschlüsselt 
übertragen. Ein Angreifer, welcher auf 
der Leitung sitzt, kann diese einfach 
mithören. Ob eine Leitung verschlüs-
selt oder nicht verschlüsselt ist, sieht 
jeder Benutzer in den meisten Brow-
sern an einem kleinen Schlösschen. 
Täglich allerdings darauf zu ach-
ten, ob der Browser unverschlüsselt 

oder verschlüsselt Daten übertragt 
ist mühsam. Warum also nicht einem 
Programm den Grossteil der Arbeit 
überlassen. Für Firefox (Android und 
Desktop) sowie Chrome wurde ein 
Plugin mit dem Namen HTTPS Every-
where entwickelt, welches genau die-
se Aufgabe übernimmt. Existiert eine 
Seite auch verschlüsselt, und es wur-
de bereits einmal auf die verschlüssel-
te Version zugegriffen, so sorgt diese 
Browser-Erweiterung dafür, dass man 
automatisch immer per HTTPS darauf 
zugreift. 

Installation in Chrome

• Gehe in den Chrome Web Store 
und suche nach https everywhere 

• Wähle https everywhere durch 
Klicken auf FREE 

• Bestätige durch Hinzufügen 
• Es erscheint eine Nachricht, dass 

die Installation erfolgreich war

Installation in Firefox

• Gehe zu HTTPS Everywhere und 
klicke auf Install in Firefox 

Firefox benötigt die Erlaubnis, dass 
die Seite http://www.eff.org Soft-
ware installieren darf

• Es öffnet sich ein Fenster mit dem 
Titel Software Installation in dem 
man Installieren drücken muss 

• Es erscheint eine Nachricht, dass 
man den Browser neu starten muss

• Eine Nachricht unter der Address-
zeile bestätigt die Installation

• SSL Observatory ist optional.

Firefox auf Android

Sollte man Firefox auf Android bereits 
installiert haben, so kann man analog 
das Plugin auch hier installieren.

Weder für Internet Explorer noch Sa-
fari gibt es momentan äquivalente 
Plugins. 

LABS

Gesunde Paranoia - Mit Gurt
In einer Welt in der jeder Nutzer eines Computers potentiell Ziel eines Angriffs 
ist, lohnt es sich, etwas gesunde Paranoia walten zu lassen.
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BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats April

• #ContentCollab Insights: Trends 
in Business Content Collaboration 
(blogs.intralinks.com)

• 8088 MPH: We Break All Your Emu-
lators (trixter.oldskool.org)

• Android Installer Hijacking Vulnera-
bility Could Expose Android Users 
(researchcenter.paloaltonetworks.
com)

• CVE-2015-1097: Deobfuscating 
iOS Kernel Pointers with an IBM 
X-Force Vulnerability (securityintelli-
gence.com)

• Determining the Responsibility of a 
Vulnerability Disclosure (securityin-
telligence.com)

• Enough With the Salts: Updates on 
Secure Password Schemes (char-
gen.matasano.com)

• Given Enough Money, All Bugs Are 
Shallow (blog.codinghorror.com)

• Hidden backdoor API to root privi-
leges in Apple OS X (truesecdev.
wordpress.com)

• How I hacked my smart bracelet 
(securelist.com)

• How to crash any iPhone or iPad 
within WiFi range (tripwire.com)

• How to Use Risk Assessment to 
Secure Your Own Home (stateofse-
curity.com)

• Internet Security Marketing: Buyer 
Beware (circleid.com)

• Inventor of Antivirus Sofware: The 
Government Is Planting Malicious 
Software (washingtonsblog.com)

• iOS 8.3 Lets You Skip Password 
Entry to Download Free Apps. Good 
Idea? (intego.com)

• Lack of security staff a concern for 
IT organisations (itp.net)

• Meet the e-voting machine so easy 
to hack, it will take your breath 
away (arstechnica.com)

• Passive By Design (hackerfactor.
com)

• Schneier on Security: Hacking Air-
planes (schneier.com)

• Security Features and Risks in 
Google Chrome (resources.infose-
cinstitute.com)

• The Locksmith Who Picked Two 
'Unbeatable' Locks (slate.com)

• The Palinopsia Bug (hsmr.cc)
• TrueCrypt security audit is good 

news, so why all the glum faces? 
(arstechnica.com)

• What's Your Security Maturity Le-
vel? (krebsonsecurity.com)
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Flavio Gerbino

Global agierende Firmen, vor allem 
aber Finanzdienstleister, fassen unter 
dem Begriff Cross Border eine Viel-
zahl von Problemen zusammen. Die 
Medien hingegen setzen den Begriff 
weit weniger ein. Sie scheinen die Be-
deutung von Cross Border beinahe 
exklusiv für den Steuerstreit mit den 
USA zu verwenden. Doch Cross Bor-
der ist viel mehr als dieser eine Fall.

Der Begriff Cross Border Business be-
zeichnet grundsätzlich Geschäfte mit 
einer internationalen Ausrichtung. 

Es werden darunter grenzüberschrei-
tende Geschäfte verstanden, welche 
die Ausfuhr einer Dienstleistung, den 
Verkauf eines Produktes im Ausland 
oder eine Anlage auf einem ausländi-
schen regulierten Markt beinhalten. 

Hinsichtlich Banken spricht die FIN-
MA zwar von grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten im Privatkundengeschäft, 
jedoch ohne dabei eine genaue Be-
griffserklärung zu definieren.

Wenn man den Kontext rund um Cross 
Border nun etwas weiter und allge-
meiner fassen möchte, muss man fol-
gende Themen und Sicherheitsfelder 
berücksichtigen:

• Informationssicherheit
• Cross Border - Access Manage-

ment (Vor allem Privileged-Access 
und Admins)

• Kundenvertraulichkeit / 
Personendatenvertraulichkeit

• Datenschutz
• Information Barriers / Chinese Wall

• In der Geschäftswelt wird Chi-
nese Wall als Metapher dafür 
benutzt, dass Unternehmen 
in der Praxis Abteilungen, 
Filialen und andere Ressour-
cen, die in unterschiedlichen 
Regionen unterschiedlicher 
Legislatur operieren, vonein-
ander zu trennen. Damit kann 
es nicht zum Informationsaus-
tausch kommen. Interessens-
konflikte werden so einfach 
vermieden. 

• Geschäftsgeheimnis
• Outsourcing
• Records Management

Bei all diesen Themen gibt es natür-
lich noch weitere Aspekte, wie auch 
andere Faktoren, die per se eine eige-
ne tiefere Betrachtung verdienen wür-
den und hier aber nur als Denkanstoss 
Erwähnung finden, da sonst der Rah-
men des Artikel gesprengt würde.

Wichtige Vorgaben sind:

• Bankengesetz, BankG: Bundesge-
setz über die Banken und Sparkas-
sen (Artikel 47)

• Datenschutzgesetz DSG: Bun-
desgesetz über den Datenschutz 
(DSG)

• EU Directive 95/46/EC governing 
the protection of individuals with 
regard to the processing of perso-
nal data and the free movement of 
such data

• Finanzmarktaufsicht (FINMA) Rund-
schreiben 2008/07: Outsourcing 
Banken

• Finanzmarktaufsicht (FINMA) Rund-
schreiben 2008/21: Operationelle 
Risiken Banken / Anhang 3

• Finanzmarktaufsicht (FINMA) 
Positionspapier der FINMA zu 
den Rechts- und Reputationsri-
siken im grenzüberschreitenden 
Finanzdienstleistungsgeschäft 

Frühere Vorfälle 

Nebst der Diskussion um den Steuer-
streit, hat es auch andere Vorfälle mit 
Implikationen für die Schweiz, im Zu-
sammenhang mit Cross Border gege-
ben: Einige davon liegen schon Jahre 
zurück, waren aber für die Entwicklun-
gen und Tendenzen der jüngsten Zeit 
von massgebender Tragweite, wenn 
auch in den Medien noch nicht so 
pointiert im Vordergrund sichtbar. Ei-
nen möchte ich kurz aufführen.

Nach den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 entwickelte das 
US-Finanzministerium das Terro-
rist Finance Tracking Program TFTP 
um Personen oder Organisationen, 
die terroristische Aktivitäten finanzi-
ell unterstützen, zu aufzuspüren und 
strafrechtlich zu verfolgen. Im Rah-
men dieses Programms erliess das 
US-Finanzministerium unter anderem 
administrative Anordnungen auf Her-
ausgabe von Daten an die Society for 

Worldwide Interbank Financial Tele-
communication (SWIFT). Aufgrund 
dieser Anordnungen musste SWIFT 
ihre Transaktionsdaten dem Finanzmi-
nisterium übermitteln, das sie schein-
bar zum übergeordneten Zwecke der 
Terrorismusbekämpfung in Bezug auf 
verdächtige Personen oder Organisa-
tionen verwendet.

Durch Berichte der New York Times 
wurde vor einigen Jahren bekannt, 
dass die SWIFT in den USA nach ei-
genen Angaben vertrauliche Daten 
über Finanztransaktionen an US-ame-
rikanische Behörden übermitteln 
musste. In Presseberichten ist von 20 
Millionen übermittelter Bankdaten pro 
Jahr die Rede. Die US-amerikanische 
Regierung ist über CIA, FBI, Finanz-
ministerium und US-Notenbank an die 
SWIFT-Führung herangetreten, um 
unter dem Vorwand der Terrorismus-
bekämpfung Zugang zu SWIFT Trans-
ferdaten zu erlangen. 

Diese Weitergabe der Transaktions-
daten durch die SWIFT hat auch das 
Bankgeheimnis der Schweiz so wie 
das Datenschutzgesetz (DSG) in 
zweifacher Hinsicht verletzt. 

1. Die in der Schweiz ansässigen 
Finanzinstitute ihrer Informa-
tionspflicht gegenüber ihren 
Kunden nicht nachgekommen, 
indem sie es unterlassen haben, 
sie über eine Datenweitergabe 
durch die SWIFT beziehungs-
weise über die Möglichkeit 
einer solchen Weitergabe zu 
informieren. 

2. Es erfolgte ein Datentransfer 
in ein Land mit einer anderen 
Auffassung von Datenschutz 
und Privatsphäre, so dass davon 

ausgegangen werden muss, 
dass dort Datenschutz nach Ver-
ständnis des schweizerischen 
Datenschutzgesetzes nicht ge-
währleistet ist.

Ende März 2008 gab SWIFT bekannt, 
in der Schweiz im Einzugsbereich von 
Zürich ein neues Rechenzentrum ein-
zurichten um die europäischen Zah-
lungsverkehrsdaten netzwerktech-
nisch strikt von den USA zu trennen. 
Hierdurch sollen die europäischen 
Transaktionsdaten dem Zugriff der 
US-amerikanischen Behörden entzo-
gen werden. Die Inbetriebnahme des 
neuen Rechenzentrums wurde plan-
gemäss 2009 umgesetzt.

Unterschätzte Risiken

Im Schatten des Diskurses rund um 
die Steuerdebatte befinden sich aber 
noch ganz andere Problemfelder, die 
gerne ausser Acht gelassen werden, 
wenn man von Cross Border spricht. 

Wenn im Kontext von Follow the Sun 
Administratoren rund um den Globus 
Zugriff auf zentrale Businessapplika-
tionen und -infrastruktur in der Schweiz 
haben ergeben sich einige weniger po-
puläre Cross Border Risiken. So kann 
nicht per se ausgeschlossen werden, 
dass unter Anwendung privilegierter 
Rechte von den USA aus Zugriffe auf 
Schweizer Business Applikationen 
und Kernsysteme und -daten stattfin-
den könnten. 

Diese könnte sich auch die US-Regie-
rung und deren Behörden zu Nutzen 
machen, um sich über diesen neu-
en Kanal potentiell auch Zugang zu 
Schweizer Geschäfts-, Kunden- und 

LABS

Gedanken zum Begriff Cross Border
Die Schweiz ist ein Land in einer kleiner werdenden Welt. Beim geschäftlichen Blick über die Grenze gilt 
es daher, Einiges im Auge zu behalten. Denn dann tritt das Konzept Cross Border auf den Plan
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Mitarbeiterdaten zu verschaffen, in-
dem sie ihre vermeintlich übergeord-
neten Interessen, vielleicht unter dem 
Vorwand des Terrorist Finance Tra-
cking Programs, oder der Bekämp-
fung von Steuerdelikten, extraterrito-
rial, ohne Rücksicht auf die lokalen 
Schweizer Gesetze, durchsetzen.

Kurzer Exkurs zu Follow the Sun: 
Weltweit operierende Unternehmen 
versuchen ihre Aussenstellen, die in 
mehreren Zeitzonen liegen, so zu or-
ganisieren, dass ein sogenannter Fol-
low-the-Sun-Service gewährleistet 
werden kann, mit dem Ziel, 24 Stun-
den am Tag für die Kunden und die 
Erbringung von IT-Service-Aufgaben 
(Support / Administration etc.) erreich-
bar zu sein.

Unter dieser Betrachtungsweise er-
geben sich folgende Risiken, falls bei 
den Follow-the-Sun Strategien privile-
gierte Berechtigungen auf Kernsyste-
me in die Schweiz beteiligt sind:

1. Verletzung lokaler Gesetze und 
Pflichten
• Falls die US-Behörden an 

Schweizer Geschäfts-, Kun-
den- und Mitarbeiterdaten 
gelangen, könnten Informa-
tionen offengelegt werden, 
die zu einer Verletzung von 
Datenschutzbestimmungen 
und des Bankgeheimnisses in 
der Schweiz führten.

• Da auch ein Zugriff auf per-
sonenbezogene Daten durch 
solche Admin-Zugriffe nicht 
ausgeschlossen werden kann, 
könnten auch personenbezo-
gene Daten von Mitarbeiten-
den eingesehen werden.

• Durch Law Enforcement und 
unter Berufung auf höherge-
stellte Interessen (wie zum 
Beispiel Terrorismusbekämp-
fung), verschafft sich die 
US-Regierung extraterritori-
al Zugang zu Daten, mittels 
Methoden, die hier auch als 
illegitim gelten könnten und 
somit gegen die Schweizeri-
sche Gesetzgebung verstos-
sen.  
Darunter fällt auch der As-
pekt der Lawful Interception 
oder auch Legal Intercepti-
on, wonach Regierungen die 
Möglichkeit fordern und auch 
durchsetzen, dass Verbin-
dungsinformation und Daten 
von Kommunikationsnetz-
werken gemäss gesetzlicher 
Befugnis zum Zweck der 
Analyse oder als Beweismittel 
offengelegt werden müssen.

2. Verlust an Vertraulichkeit / Ver-
trauensverlust in den Standort 
Schweiz
• Bereits das Bekanntwerden, 

solcher Praktiken, die Zugriffe 
auf zentrale Systeme, vertrau-
liche Informationen und Daten 
zulassen, wird ein erheblicher 
Reputationsschaden her-
beigeführt, der das Vertrau-
en in Politik und Wirtschaft 
schwächt.

3. Politisch motivierte Attacken und 
Wirtschaftsspionage

• Im Wirtschaftswettbewerb 
um die Spitzenposition der 
Finanzmärkte und der einzel-
nen Akteure untereinander 
könnten politisch motivierte 
Attacken über solche Kanäle 
stattfinden. 

• Die zentralen IT-Dienstleis-
tungen von globalen Unter-
nehmen, sind Eigenentwick-
lungen. Der Source-Code 
solcher kritischen Business-
applikationen ist ein sensitives 
Schutzobjekt.

Aufgrund der Territorialität ergibt sich 
die Situation, dass Schweizer Behör-
den das Bankengesetz, das Daten-
schutzgesetz und Geheimhaltungs-
vereinbarungen nur in der Schweiz 
durchsetzen können. Ein Dienstleis-
ter im Ausland kann nur auf vertragli-
cher Basis an die Verpflichtungen des 
Schweizer Bankkundengeheimnis und 
Datenschutz wie auch andere lokale 
Gesetze gebunden werden. 

Das heisst sobald relevante Kunden- 
oder Personendaten aus der Schweiz 
ins Ausland transferiert wurden, kann 
durch dortige Gesetze verlangt wer-
den, dass Kundendaten gegenüber 
den zuständigen Behörden offenge-
legt werden müssen.

Kundendaten dürfen nicht ins Aus-
land transferiert werden, ohne zuvor 
mit angemessenen technischen und 
organisatorischen Massnahmen (Ag-
gregation und Anonymisierung ) si-
cherzustellen, dass die Einhaltung 
des Schweizer Bankkundengeheimnis 
und des Datenschutzes gewährleistet 
sind, und ein Rückschluss auf Kun-
den- oder Personendaten nicht mög-
lich ist. 

Eine Bekannt- oder Weitergabe 
von Personendaten umfasst daher 
insbesondere:

• die Auslagerung von Kunden – 
oder Personendaten auf einen von 
einem Dritten betriebenen oder im 
Ausland stehenden Server

• die Einräumung von Zugriffsrechten 
auf Daten

• die Weitergabe von uncodierten 
oder codierten aber decodierbaren 
Daten und Statistiken

• der Austausch von Datenlisten und 
Datenstatistiken

• die Systembetreuung, sofern damit 
ein Zugriff auf Kunden- und Perso-
nendaten verbunden ist.

Wenn eine schriftliche Zustimmung 
der betroffenen Kunden oder Perso-
nen zur Weitergabe der Daten vorliegt, 
ist die Weitergabe zulässig, sofern fol-
gender Inhalt in der Zustimmungser-
klärung zu finden ist:

• Grund des Transfers
• Unmissverständliche Einwilligung, 

dass Daten transferiert werden
• Identität des Dritten
• Explizite Zustimmung zum Daten-

transfer ins Ausland.

Die von der betroffenen Kunden/Per-
son unterzeichnete Zustimmungser-
klärung sollte, soweit eine solche nicht 
bereits in den massgeblichen 

Verträgen enthalten ist, als Formalität 
archiviert werden.

Weiter zu bedenken

• Vertrauliche Informationen (von 
Kunden, Mitarbeitern oder Dritten) 
müssen immer streng vertraulich 
behandelt werden.

• Transparenz in Bezug auf Ge-
schäfts-, Rechts- und regulatori-
schen Anforderungen und Risiken 
sowie eine frühe Einbindung von 
Experten sind für die angemessene 
und rechtmässige Handhabung und 
Verarbeitung sensibler Daten von 
zentraler Bedeutung.  
Die regulatorische Komplexität von 
geschäftlicher Tätigkeit mit Cross 
Border Aspekten liegt mitunter darin 
begründet, dass nicht nur die eige-
nen Vorschriften (wie zum Beispiel 
der FINMA) einzuhalten sind, son-
dern verstärkt auch die Vorgaben 
der lokalen Aufsichtsbehörden im 
Ziel- und im Kundenland.  
Wenn also eine Bank in der 
Schweiz heute ausländische Ver-
mögen verwalten will, muss sie 
nicht nur die Schweizer Gesetze 
berücksichtigen und einhalten, son-
dern auch die Legislatur der Länder, 
aus denen ihre Kunden stammen. 
Bei Verstössen drohen dann Straf-
verfahren. Daher sieht die FINMA 
in diesen ausländischen Vorschrif-
ten ein erhebliches Potential als 
Ursache von Rechts- und Reputati-
onsrisiken. Aus der Perspektive der 
FINMA ist es, in Anbetracht der Ge-
schehnisse der jüngsten Zeit daher 
unerlässlich, dass die Finanzdienst-
leister ihre Cross-Border-Geschäf-
te einer fundierten Analyse aller 
Rahmenbedingungen unterziehen 
und die damit verbundenen Risiken 
erörtern, inklusive einer Anpas-
sung von Prozessen und der IT. Die 
tatsächlichen Cross-Border-Aktivi-
täten der Finanzdienstleister sind 
auf ihre Compliance hin zu prüfen. 
Die damit verbundenen Risiken 
sollen erfasst, begrenzt und mittels 
Risikoframework kontrolliert wer-
den. Es soll nicht nur einseitig dem 
bekannten und breit diskutierten 
Cross-Border-Vermögensverwal-
tungsgeschäft grosse Beachtung 
geschenkt werden, ein gleichwer-
tiger Fokus ist auch auf den gren-
züberschreitenden Zahlungsverkehr 
zu richten, wie auch auf die ganz 
allgemeine Aspekte des Daten-
schutzes, der Vertraulichkeit und 
Privatsphäre. 

• Legal & Compliance und IT Security 
müssen über die geltenden örtli-
chen Vorschriften und Sicherheits-
vorkehrungen Bescheid wissen und 
Auskunft geben können. Awareness 
und Schulungen zum Datenschutz 
und zur Vertraulichkeit von sensiti-
ven Daten von Kunden, Mitarbeiter 
oder Dritten müssen entsprechend 
durchgeführt werden. 

• Kundenzustimmung, falls verfügbar, 
ist zwingend notwendig, wenn

• Cross Border / Cross Entity 
Übertragung vertraulicher In-
formationen stattfinden soll

• Cross Border / Cross Entity 
Unternehmenszugang zu sen-
siblen Informationen / Syste-
me gewährleistet werden soll 

und gesetzliche oder vertrag-
liche Geheimhaltungspflichten 
gelten

• Wenn möglich, sollen aggregier-
te, konsolidierte Daten verwendet 
werden, die grenzübergreifend und 
Cross Entity ohne Verstösse gegen 
gesetzliche oder vertragliche Ge-
heimhaltungspflichten übertragen 
werden können.

• Für Regionalmanagement und 
Aufsichtszwecke kann abhängig 
vom Need-to-Know der Funktionen 
ein Zugriff auf bestimmte sensiti-
ve Informationen vor Ort (on-Site) 
ermöglicht werden, aber keine gren-
züberschreitenden Informations-
austausch, sowie kein grenzüber-
schreitender privilegierter Zugriff auf 
sensitive Systeme wenn gesetzli-
che oder vertragliche Geheimhal-
tungspflichten gelten (Ausnahme: 
aggregiert, konsolidiert oder anony-
misierter Daten mit Einwilligung der 
betroffenen Kunden / Personen).

Cross Border und Outsourcing 

Im Zusammenhang mit Cross Bor-
der und Outsourcing ergeben sich 
Szenarien für die grenzüberschrei-
tende Übertragung oder den Zu-
gang zu Schweizer Daten, abhän-
gig vom Service Provider und dem 
Outsourcing- Unternehmen: 

• Internal: Service Provider gehört 
dem Konzern

• Domestic: Outsourcing-Unterneh-
men und Service-Provider sind 
beide entweder in der Schweiz oder 
in Regionen für die das Outsourcing 
Rundschreiben der FINMA gilt. 

• External: Service Provider gehört 
nicht dem Konzern an.

• Cross-Border: Outsourcing-Unter-
nehmen und Service-Provider befin-
den sich nicht im gleichen Land.

Bezüglich der Daten ergeben sich vier 
Fälle

1. Cross Border / Cross Entity Pro-
zesse umfassen keine Kunden- / 
Personendaten (unproblema-
tisch: kein Vertraulichkeitspro-
blem damit verbunden)

2. Aggregierte, konsolidierte Daten: 
Kein Individuelle Rückschlüsse 
möglich auch anhand zusätzli-
cher sekundärer Daten, kann die 
Identität der Kunden nicht ab-
geleitet werden (Industrie- und 
Ländercodes, Informationen mit-
tels Internet oder im Besitz eines 
Dritten oder Behörden...). Ist ein 
Rückschluss anhand der sekun-
dären Daten möglich besteht ein 
Vertraulichkeitsproblem, andern-
falls nicht.

3. Anonymisierte (maskierte) Kun-
dendaten: Sind Best-Practices 
für Anonymisierung berücksich-
tigt? Das Schlüsselmanagement 
muss in der Schweiz stattfinden. 
Das Demaskieren am Zielort ist 
nicht Bestandteil des Prozesses 
und kann ausgeschlossen wer-
den. Es muss ausgeschlossen 
werden, dass maskierte Daten 
anhand von zusätzlicher, sekun-
därer Information soweit aufge-
deckt werden können, dass die 
Kundenidentität offenbart wird. 

mailto:info%40scip.ch?subject=
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scip AG mit Vortrag an der 
Hack in Paris

Am Freitag, 19. Juni 2015, wird 
scip-Mitarbeiter Veit Hailperin an der 
Konferenz Hack in Paris in der fran-
zösischen Hauptstadt zum Exploiting 
von TCP Timestamps sprechen. 

In seinem einstündigen Talk wird er die 
Forschungsergebnisse seines Labs 
(Still) Exploiting TCP Timestamps auf-
greifen und die Thematik des seit über 
einem Jahrzehnt ungelösten Problems 
der TCP-Erweiterung Timestamps 
aufzeigen.

Es ist laut dem IT-Securityspezialisten 
nach wie vor möglich, weitreichende 
Informationen über ein Zielsystem zu 
sammeln, indem die Informationen 
aus TCP Timestamps ausgewertet 
werden.

Veit Hailperins Vortrag beginnt um 
14.45 Uhr im Messezentrum Acadé-
mie Fratellini. Eine Landkarte kann 
hier abgerufen werden und ein An-
fahrtsplan ist auf der Website der Or-
ganisatoren erhältlich. Tickets für die 
Konferenz stehen auf der selben Site 
zum Verkauf.

Einen ähnlichen Vortrag hat Hailperin 
bereits zu Beginn des laufenden Mo-
nats am 28. SwiNOG in Bern abgehal-
ten, doch kann er in Paris noch tiefer 
ins Thema eintauchen, da der Kon-
gress seinen Rednern mehr Zeit für 
ihre Talks einräumt. 
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Es muss überprüft werden, ob 
zusätzliche Massnahmen nötig 
sind, um die Kundenidentität zu 
schützen. 

4. Kundeneinwilligung nicht vor-
handen: Keine Cross Border / 
Cross Entity Zugriff oder Trans-
fer möglich.

Die wichtigsten Datenfelder, mit Kun-
dendaten, die nicht verschlüsselt oder 
anonymisiert werden können, müssen 
so identifiziert und bewertet werden, 
dass sichergestellt werden kann, dass 
anhand dieser Felder kein Identitäts-
rückschluss möglich ist. 

Fazit

Im Kontext von Cross Border war und 
ist aus internationaler Perspektive vor 
allem das Schweizer Bankkundenge-
heimnis ein auffälliges Ärgernis. Die 
Medien hätten differenzierter über 

die Ziele des Bankgeheimnisses be-
richten sollen. Denn nebst der - aus 
Sicht Dritter zurecht kritisierten - un-
genügenden Amts- und Rechtshilfe 
bei Steuerhinterziehung, soll mit dem 
Bankgeheimnis auch völlig legitim 
die Privatsphäre von unbescholtenen 
Bankkunden geschützt werden.

Das gravierende Problem mit der Steu-
erhinterziehung wird nun mit dem Au-
tomatischen Informationsaustausch 
(AIA) mit dem Ausland, das von den 
teilnehmenden Mitgliedsländern der 
G20 und OECD bis 2017 (spätestens 
2018) und weiteren wichtigen Finanz-
plätzen umgesetzt wird, angegangen. 
Der AIA ist ein Verfahren, das regelt, 
wie die Steuerbehörden der teilneh-
menden Länder untereinander Daten 
über Bankkonten und Wertschriften-
depots von Steuerpflichtigen austau-
schen. Ziel ist es, Steuerhinterziehung 

zu verunmöglichen. Siehe auch den 
Standard für den automatischen Infor-
mationsaustausch über Finanzkonten 
der OECD.

Die Problematik des Schutzes unse-
rer Privatsphäre im Allgemeinen bleibt 
aber erhalten oder verschärft sich 
sogar.

Denn die allgegenwärtige Kontrolle 
durch Geheimdienste (Stichwort: NSA 
Affäre) und die Datenspitzelei durch 
private Unternehmen, gegen die man 
im Einzelnen weitgehend machtlos 
ist, scheint mir besorgniserregend, 
besonders dann, wenn private und 
staatliche Überwachungen auch noch 
zunehmend Zusammenschmelzen 
(Big Data). Denn wenn demokratische 
Staaten die Privatsphäre ihrer Bürger 
nicht mehr wirksam schützen können 
oder wollen und eingriffe in die Privat-
sphäre nicht mehr rechtsstaatlich be-
gründet und geregelt sind, dann sind 

bedeutende Aspekte eines Rechts-
staates eindeutig bedroht. Doch auch 
hier sind demokratisch gestützte Re-
gulationen, um diesen relativ neu-
en Bedrohungsformen zu begegnen 
absehbar. 

Es kann daher aus optimistischer Sicht 
davon ausgegangen werden, dass der 
Standort Schweiz auch nebst dem 
Bankgeheimnis viele wertvolle Vor-
teile bietet, die bei Kunden weiterhin 
sehr geschätzt sein werden und in Zu-
kunft im internationalen Wettbewerb 
an Bedeutung gewinnen werden. Die 
traditionellen Stärken wie die politi-
sche und wirtschaftliche Stabilität, der 
Schutz von Privatsphäre und Eigen-
tum, sowie der starke Franken, aber 
auch die hohe Qualität der Dienstleis-
tungen, die Mehrsprachigkeit und die 
Diskretion bleiben wohl weiterhin sehr 
attraktiv.

Die konzeptionellen Entscheide einer 
Umgebung bilden die Basis für die ef-
fektive Sicherheit der durch die techni-
schen Massnahmen umzusetzenden 
Infrastruktur und Architektur.

Das Konzeptionsreview begutach-
tet die geplante Architektur eines Un-
ternehmens oder einer Organisation 
mit einem kritischen Auge. Das Ziel 
des Reviews ist es, Schwachstellen 
festzustellen und mögliche Angriffs-
szenarien nachzustellen. Dank der 
Erfahrung, welche die Experten der 
scip AG im Laufe ihrer Karriere zu-
sammengetragen haben, fällt es ih-
nen leicht, einen Vergleich des neuen 
Designs mit ähnlichen Produkten ver-
gleichbarer Unternehmen anzustellen. 
Die Unterschiede der neuen, zu im-
plementierenden Architektur und der 
bereits laufenden Lösungen anderer 
Unternehmen werden dabei skizziert 
ohne die Privatsphäre der Kunden zu 
beeinträchtigen.

Information zum Angriff

Das Konzeptions Review beginnt mit 
dem akribischen Zusammentragen al-
ler Informationen, Zielwerte, Konzep-
te und Guidelines der Umgebung und 
den zutreffenden globalen Kundenvor-
gaben. Diese integrale Sichtung stellt 
eine solide Basis für alle weiteren Ana-
lysen und Ableitungen im Rahmen des 
Reviews dar. Deshalb stellen die Mit-
arbeiter der scip AG sicher, dass diese 
initialen Informationen so vollständig 
und vielseitig wie möglich sind.

Im Verlauf des systematischen Zu-
sammentragens aller Daten fällt eine 
Vielzahl an Daten an, die korreliert 
und analysiert werden müssen. Die 
Analyse der Daten wird dabei durch 
unterschiedliche Techniken, dies sich 

im Laufe der Firmengeschichte be-
währt haben, durchgeführt. Im Wei-
teren werden die so erhobenen und 
vorbereiteten Daten in einer erwei-
terten SWOT Analyse eingetragen. 
Dem folgend werden die Resultate in 
vier Kategorien eingeteilt: Strengths 
(Stärken), Weaknesses (Schwächen), 
Oportunities (Chancen) und Threats 
(Gefahren). Die Ausarbeitung der Da-
ten ermöglicht erst ein Benchmarking.

Workshops zur Sicherheit

Also Folge des Reviews werden die 
Erkenntnisse aus den Analysen in ei-

nem Report festgehalten oder in ei-
nem Workshop direkt den Mitarbeitern 
des Kunden vermittelt. Dort werden 
gemeinsam mit dem Kunden die offe-
nen Punkte und Projektrisiken bespro-
chen. Ebenfalls dienen die Workshops 
zur Besprechung der konzeptionellen 
Einzelheiten der definierten Architek-
tur und Umgebung als auch dem Ge-
dankenaustausch zwischen dem Au-
ditor und dem Kunden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder schicken Sie 
eine Mail an info@scip.ch.

SERVICE

Konzeptionsreview
Bevor eine neue Architektur in einem Unternehmen implementiert werden 
kann, muss sie kritisch auf die Sicherheit hin untersucht werden.

https://www.hackinparis.com
http://www.scip.ch/?labs.20150305
https://www.google.fr/maps/place/Acad%C3%A9mie+Fratellini/@48.916751,2.35186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x653c6efee4ef40ed?sa=X&ei=T2aZVJPrLpTkapilgcAP&ved=0CJABEPwSMAo
https://www.hackinparis.com/venue
https://www.hackinparis.com/registration
http://www.swinog.ch
mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.swissbanking.org/home/dossiers-link/aia.htm
http://www.swissbanking.org/home/dossiers-link/aia.htm
http://www.swissbanking.org/home/dossiers-link/aia.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters_9789264216525-en#page11
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters_9789264216525-en#page11
mailto:info%40scip.ch?subject=
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Michael Schneider

Perl gilt als Schweizer Taschenmesser 
unter Programmiersprachen - dieser 
Titel wird Perl nun durch PowerShell 
(PS) unter Windows streitig gemacht. 
PowerShell ist eine Kommandozeilen- 
und Skriptsprache, die mit Fokus auf 
Verwaltung von Systemen entwickelt 
wurde. PowerShell basiert auf dem 
.NET Framework, ist im Betriebssys-
tem integriert und verfügt über enor-
men Funktionsumfang. Kurz gesagt: 
Wenn ein Angreifer auf einem System 
Zugriff auf PowerShell hat, erhält die-
ser ein mächtiges Werkzeug. Im An-
schluss an eine Sicherheitsüberprü-
fung wird mir oft die Frage gestellt, wie 
die Ausführung von PowerShell kont-
rolliert oder blockiert werden kann. In 
diesem Labs werde ich mich mit die-
ser Frage auseinandersetzen.

Zieldefinition

Als Angreifer kenne ich Tricks, wie ich 
trotz Einschränkungen Befehle aus-
führen und auf Informationen zugrei-
fen kann. In der Rolle des Systemad-
ministrators will ich das verhindern 
und das System so sichern, dass eine 
unerwünschte Ausführung von Pro-
grammen nicht möglich ist. Es gibt im 
Falle der Blockierung von PowerShell 
aber weitere Anforderungen als die 
Deaktivierung des Tools. Po werShell 
ist für die Systemadministration sehr 
nützlich und wird vermutlich innerhalb 
einer IT-Infrastruktur bereits in Skripts 
eingesetzt. Möglicherweise funktio-
niert das eine oder andere Programm 
ohne PowerShell-Unterstützung nicht 
mehr richtig. Es ist demzufolge nötig, 
die Ursprungsfrage in weitere Unter-
fragen aufzuteilen:

• Wie kann die Ausführung von Po-
werShell blockiert werden?

• Können bestimmte Benutzer/Grup-
pen PowerShell weiter verwenden?

• Können PS-Skripte trotz Verbot wei-
terhin ausgeführt werden?

Eigentlich könnte der Labs hier be-
reits zu Ende sein, denn PowerShell 
kennt sogenannte Execution Policies. 
In meinem Labs über die Grundlagen 
von PowerShell habe ich mich bereits 
mit diesen Richtlinien auseinanderge-
setzt und dabei festgestellt, dass die-
se keine wirkungsvolle Schutzmass-
nahme darstellen. Mein Ziel ist es, 
die bereits in das Betriebssystem in-
tegrierten Funktionen zu verwenden. 
Darum habe ich mich dazu entschie-
den, das Tool Microsoft AppLocker 
einzusetzen.

Umsetzung

Meine Windows Testumgebung ist 
einfach aufgebaut: Zwei virtuelle Ma-

schinen, ein Windows Server 2008 
R2 als Domain Controller und als Cli-
ent-Computer eine Windows 7 Pro-
fessional VM. Da folgt schon das 
erste Problem: Applocker und Lizen-
zen. Windows 7 Professional kann 
nur zur Definition von AppLocker-Re-
geln verwendet werden. Diese wer-
den aber erst ab Lizenzstufe Enter-
prise/Ultimate auch durchgesetzt. Mit 
Windows 8 hat Microsoft die Lizenz-
politik überarbeitet und laut AppLoc-
ker-FAQ wird jede Windows 8 Edition 
v ollständig unterstützt. Also erweite-
re ich meine Testumgebung um eine 
Windows-8.1-Client-VM.

Für die Verteilung des AppLocker-Re-
gelwerks setze ich eine Gruppenricht-
linie ein. Das Regelwerk wird unter  
Computer Configuration -> Po-
licies -> Windows Settings -> 
Security Settings -> Appli-
cation Control Policies -> 
AppLocker definiert. Für den ersten 
Versuch habe ich die Standardregeln 
generieren lassen und eine Deny-Re-
gel für das PowerShell Verzeichnis 
%SYSTEM32%\Windows\PowerS-
hell\* hinzugefügt.

Durch die Definition des Verzeich-
nispfads wird nicht nur die Ausfüh-
rung von powershell.exe sondern 
auch des PowerShell Editor (power-
shell_ise.exe) deaktiviert. Für den 
ersten Test habe ich diese Policy allen 
Benutzern und Gruppen der Domä-
ne zugeteilt. Es sollte also nicht mehr 
möglich sein, PowerShell auszufüh-
ren. Die Regel hält genau das was sie 
verspricht Die Frage zur Blockierung 
von PS ist hiermit beantwortet.

Wie erwähnt habe ich die GPO der 
Gruppe Everyone zugewiesen und 
ich kann diese Zuweisung so anpas-
sen, dass die Richtlinien nur für be-
stimmte Benutzer/Gruppen gelten. Es 
gilt: Je weniger Ausnahmefälle desto 
besser für die Sicherheit der Systeme. 
Da die Richtlinien innerhalb von Grup-
penrichtlinien verteilt werden können, 
ist es möglich verschiedene Richtlini-
en zu definieren und je nach Einstu-
fung der Zielobjekte entsprechend 
zuzuweisen. So kann ich ein sehr re-
striktives AppLocker-Regelwerk defi-
nieren und dies Systemen zuweisen, 
die möglichst eingeschränkt werden 
sollten (Beispiel Terminal-Server). Bei 
anderen Systemen kann dann ein Re-
gelwerk mit definierten Ausnahmen 
verwenden. Die Frage zur Verwen-
dung von PowerShell für bestimmte 
Gruppen aufheben ist beantwortet.

Zur letzten Frage, was passiert wenn 
bei der Anmeldung eines Nutzers 
PS-Skripte ausgeführt werden sollen, 
die Ausführung von PowerShell aber 
für den Benutzer verboten ist. Da die 
Login-Skripte unter dem Account des 
Benutzers ausgeführt werden, wird 
die Ausführung durch AppLocker blo-
ckiert. Damit die Skripte weiter ver-
wendet werden können, ist eine Aus-
nahme im Regelwerk notwendig. Mit 
AppLocker drei Kategorien von Re-
geln angelegt werden:

1. Executables Rules
2. Windows Installer Rules
3. Script Rules

Bisher habe ich eine Deny-Regel für 
das PowerShell-Verzeichnis angelegt 

(sogenannte Executables Rule). 
Nun definiere ich eine Ausnahmere-
gel für ein Login-Skript (sogenann-
te Script Rule). Eine Deny-Regel 
wird höher gewichtet. Wenn die Aus-
führung PowerShells verboten ist und 
das Logon-Skript erlaubt wird, dann 
greift erst die Deny-Regel und die 
Ausführung des Skripts wird trotz Aus-
nahme blockiert. Zudem kann in einer 
Executables Rule keine Ausnah-
me für ein Skript angelegt werden. 

Das Fazit lautet, wenn für einen Be-
nutzer PowerShell blockiert wird, kann 
auch kein Skript ausgeführt werden. 
Die Antwort zur dritten Frage ist also 
Nein. Wenn weiter PS-Skripte einge-
setzt werden sollen, muss ein anderer 
Weg gefunden werden. Falls jemand 
einen solchen Weg kennt, würde ich 
mich über Feedback freuen.

Während meiner Recherche nach ei-
nem Weg habe ich ein Tool namens 
PS2EXE gefunden. Das Tool kapselt 
PowerShell-Code mit einem in C# ge-
schriebenen PowerShell-Host Objekt 
und generiert eine EXE-Datei. Diese 
EXE enthält alle Funktionen um Po-
werShell durch ein .NET Objekt aus-
zuführen, funktioniert aber nicht ohne 
eine installierte Version PowerShells 
und dem .NET Framework. Da eine 
generierte EXE bei der Ausführung 
aber nicht auf powershell.exe zugreift, 
wird die AppLocker Regel umgangen 
und es ist möglich PowerShell Code 
auszuführen. Dies geht nur, wenn 
der Benutzer die Rechte hat, eine 
EXE-Datei auszuführen. Es wäre nun 
möglich, für jedes PS-Skript eine EXE 
zu generieren und diese als Ausnah-
me in der Executables Rule zu 
definieren. Zudem kann das Tool ein-
gesetzt werden, um eine Blockierung 
PowerShells  zu umgehen.

Umfeld auch beachten

Die Geschichte vom Versuch, Po-
werShell zu blockieren findet hier ein 
Ende. Es ist möglich mit Windows 
PowerShell zu blockieren. Aber nicht 
ohne Preis. Einige Funktionen, unter 
anderem die Verwendung von PS-
Logon-Skripts, stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Es reicht nicht aus, nur 
PowerShell zu deaktivieren, sondern 
auch das Umfeld im System muss ein-
geschränkt werden. Ein Nutzer sollte 
keine Programme ausführen dürfen, 
sondern nur Programme starten, die 
explizit erlaubt wurden oder aus ei-
nem vertrauenswürdigen Verzeichnis 
stammen. Die Standardregeln von Ap-
pLocker definieren die Verzeichnisse 
C:\Program Files (%PROGRAMFILES%) 
sowie C:\Windows (%WINDIR%) als 
vertrauenswürdig. Bei allen definierten 
Verzeichnissen muss zudem sicher-
gestellt sein, dass der Benutzer keine 
Schreibrechte hat, um eigene Dateien 
darin zu platzieren.

LABS

Der Versuch, PowerShell zu blocken
PowerShell ist ein sehr mächtiges Werkzeug für Administratoren und Angreifer. Damit erstere das Tool 
weiter verwenden, letztere es aber nicht missbrauchen können, muss PowerShell geblockt werden.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
www.scip.ch/?labs.20140417
https://technet.microsoft.com/en-us/windows/applocker.aspx
https://technet.microsoft.com/library/ee619725%28v%3DWS.10%29.aspx#BKBK_WhichOSeditions
https://technet.microsoft.com/library/ee619725%28v%3DWS.10%29.aspx#BKBK_WhichOSeditions
mailto:misc%40scip.ch?subject=
https://ps2exe.codeplex.com/
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen des Monats
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen des laufenden 
Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es tagesaktuell in der scip VulDB.

Microsoft Windows Schannel schwache Verschlüsselung

Datum 12.05.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75327

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, ausgemacht. Sie wur-
de als problematisch eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte Funktion der Komponente Schannel. 
Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-055 lösen. Dieser kann von technet.
microsoft.com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat nachweislich sofort gehandelt.

Microsoft Windows Service Control Manager erweiterte Rechte

Datum 12.05.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75335

Eine problematische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows bis RT 8.1, ein Betriebssystem, gefunden. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Service Control Manager. Die Schwach-
stelle lässt sich durch das Einspielen des Patches MS15-050 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.
com bezogen werden. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung 
der Schwachstelle. Microsoft hat demzufolge sofort gehandelt.

WordPress Comment Handler Stored Cross Site Scripting

Datum 26.04.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75112

In WordPress 3.9.3/4.1.1/4.1.2/4.2 wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als problematisch 
eingestuft. Betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente Comment Handler. Ein Upgrade auf 
die Version 3.7.8, 3.8.8, 3.9.6, 4.0.3, 4.1.4 oder 4.2.1 vermag dieses Problem zu beheben. Eine neue Ver-
sion kann von wordpress.org bezogen werden.

Hospira Lifecare PCA Infusion Pump Telnet Service schwache 
Authentisierung

Datum 29.04.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75158

Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in Hospira Lifecare PCA Infusion Pump 412 ausgemacht. Betrof-
fen davon ist eine unbekannte Funktion der Komponente Telnet Service. Die Schwachstelle kann durch 
das Filtern von tcp/23 (telnet) mittels Firewalling mitigiert werden.

PHP unserialize() Pufferüberlauf

Datum 29.04.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.75160

In PHP 5.3/5.4/5.5/5.6 wurde eine Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht um 
die Funktion unserialize(). Es sind keine Informationen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Ein-
satz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
http://www.scip.ch/?vuldb
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick über den Verlauf und die 
Entwicklungen der Schwachstellen zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

2014-5 2014-6 2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2015-5 
sehr kritisch 0 0 2 1 1 12 1 0 11 0 2 10 0 

kritisch 80 54 114 72 93 111 88 74 178 104 197 283 131 

problematisch 178 200 166 82 180 254 116 109 279 85 299 287 78 
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