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Wir brauchen Digitalisierung. Sie hilft uns, als Gesellschaft effizienter zu funktionieren. Und zeitgleich Fehleranfäl-

ligkeiten bei der Bearbeitung von grossen Datenmengen abzubauen. Doch Digitalisierung hat auch ihre Tücken. 

Vor allem dann, wenn sie unprofessionelle und fehlerbehaftet gestaltet, umgesetzt und gelebt wird. 

Dass der Staat einmal mehr in dieses Fahrwasser geraten ist, zeigt die nahende Abstimmung zur E-ID. Durch elekt-

ronische Identifizierungsdienste sollen sich Benutzer eindeutig im Internet ausweisen können. Online-Geschäfte 

und E-Government-Anwendungen sollen davon profitieren können. Soweit, sogut. 

Doch schaut man sich das Konstrukt etwas genauer an, tun sich vielerlei unbequeme Fragen auf: (1) Wieso werden 

die Minimalvorgaben nicht vorgängig bekannt gegeben? (2) Wieso wird die sensitive Versichertennummer als ein-

deutiges Merkmal bevorzugt? (3) Wieso dürfen biometrische Merkmale bei privaten Firmen aufbewahrt werden? 

(4) Wie sehen die Vorgaben und Strafen für die Identity Provider aus? (5) Inwiefern dürfen die Daten zwischen den 

Firmen ausgetauscht werden? (6) Wieso werden dem Nutzer Haftungsrisiken auferlegt? (7) Wieso ist das System 

nicht auf EU-Kompatibilität ausgelegt?  

Private Firmen werden unsere sensitiven Daten gebrauchen und horten. Mir graust es davor. Und der Staat soll 

dies steuern, prüfen und richten. Der Staat, der es nicht hingekriegt hat, rechtzeitig stabile, zuverlässige und ro-

buste Webseiten hochzuziehen, damit sich die Leute ihren Impftermin sichern können. Damals hat man mit einfa-

chen Webservern versagt. Bei E-ID wird man mit Sicherheit mit komplexem Identity Management versagen. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Februar 2021: E-ID? So nicht! 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

GRATIS-DOWNLOAD LABS BUCH AUSGABE 11 

Unser Jahrbuch ist mittlerweile in der 11. Ausgabe erschienen. In unseren Büchern fassen wir die spannendsten 

Beiträge eines Jahres Forschung zusammen. Normalerweise stellen wir das Buch jeweils unseren Kunden in 

physischer Form als Geschenk zur Verfügung. Wegen COVID-19bieten wir die E-Book-Version der aktuellen 

Ausgabe bis Ende Februar 2021 auf unserer Webseite kostenlos zum Download an. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

DOKTORAT AN UNIVERSITÄT TÜBINGEN 

Marisa Tschopp startet dieses Jahr ein externes Doktorat unter der Leitung von Prof. Dr. Kai Sassenberg. Er ist 

seit 2007 Leiter der Arbeitsgruppe Soziale Prozesse des Leibniz-Institut für Wissensmedien und W3-Professor an 

der Eberhard Karls Universität Tübingen. Die Forschung knüpft an die bisherige Arbeit an, wobei Fragen rund um 

die Mensch-Maschine-Beziehung im Zentrum stehen. 

PUBLIKATION AI FOR GENDER EQUALITY REPORT 

In einer Zusammenarbeit mit Women in AI und Vinnova (Schwedens Innovations Agency) wurde ein Bericht zur 

Fragestellung, ob und wie Künstliche Intelligenz helfen kann, diverse Probleme im Bereich der Geschlech-

tergleichstellung zu lösen. Im Zentrum dieser Arbeit stehen Ungleichheiten in Bezug auf Lohn, Gesundheit, un-

bezahlte Arbeit, Finanzierung und Gewalt. Der Bericht kann kostenfrei heruntergeladen werden. 

https://www.scip.ch/?news.20210201
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20210208
https://www.scip.ch/?news.20210215
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER NEUES BUCH IST NUR 
KURZE ZEIT GRATIS VERFÜGBAR 

Ausgabe 11 unsers Jahrbuches beinhaltet einmal 

mehr die spannendsten Beiträge aus einem Jahr 

Forschung. 

Um Ihnen die Coronazeit ein bisschen einfacher ma-

chen zu können, verschenken wir die E-Book Version 

bis Ende Februar 2021 auf unserer Webseite. Folgen 

Sie einfach dem Link und laden sie Ihre persönliche 

Version herunter: 

https://www.scip.ch/?book.fun21 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-20-5 [de] 

ISBN 978-3-907109-21-2 [en] 

https://www.scip.ch/?book.fun21
https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-3974511/ 

FREUDE AN DER HERAUSFORDERUNG 
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M I C H A E L  S C H N E I D E R  

SINN UND UNSINN DER BEWERTUNG EINER 
WINDOWS-KONFIGURATION 

Mit der Sicherheitsprüfung einer Windows-

Konfiguration werden viele einzelne Einstellungen 

untersucht und deren Auswirkung auf die Sicherheit 

des Prüfobjekts eingestuft. Aus der Summe der Ein-

stufungen wird eine Beurteilung der Stärken und 

Schwächen der Konfiguration vorgenommen. 

Die Einstufung des Schweregrads einer Konfigurati-

onseinstellung unterscheidet sich gegenüber der 

Einstufung einer Schwachstelle in einer Software-

komponente. Da eine Fehlkonfiguration einer Ein-

stellung nicht zwingend in einer Schwachstelle resul-

tieren muss. Für die Einstufung von Schwachstellen 

gibt es den Industriestandard Common Vulnerability 

Scoring System (CVSS). Dabei wird eine Schwachstelle 

nach Kriterien zur Ausnutzung und der Auswirkun-

gen (engl. impact) bewertet. Als Pendant zu CVSS 

gibt es für Konfigurationsreviews das Common Confi-

guration Scoring System (CCSS). Das Ziel solcher Stan-

dards ist es verschiedene Beschreibungs- und Mess-

systeme miteinander kompatibel und allgemein 

verständlich zu machen. 

 

Systeme wie CVSS und CCSS sind für die Einstufung 

einzelner Schwachstellen und Konfigurationsein-

stellungen gedacht. Für die Beurteilung des Gesam-

tresultats eines Konfigurationsreviews besteht eben-

so der Wunsch, dass das Resultat in einer vereinfach-

ten Form wie eine Punktzahl oder Score dargestellt 

wird. Idealerweise kann dieser Score auch dazu ver-

wendet werden, um Vergleiche mit ähnlichen Pro-

jekten anzustellen. Ob die Verwendung eines sol-

chen Scores dieses Ziel einer vereinfachten Bewer-

tung einer Windows-Konfiguration erreicht und ob 

dies auch sinnvoll ist, betrachten wir in diesem Arti-

kel anhand des neu eingeführten Score von Harde-

ningKitty. 

HARDENINGKITTY SCORE 

Mit dem Release v0.5.0 wurde der HardeningKitty 

Score eingeführt. Für jeden Prüfpunkt gibt es je nach 

Schweregrad eine unterschiedliche Anzahl Punkte. 

Wird der Prüfpunkt als Passed eingestuft, wird dies 

mit vier Punkten bewertet. Ein Schweregrad von Low 

ergibt zwei Punkte, für den Schweregrad Medium 

gibt einen Punkt und für ein High wird kein Punkt 

mehr vergeben. 
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Der HardeningKitty Score wird mit der folgenden 

Formel berechnet: 

(Anzahl erreichte Punkte / Max. mögliche Punkte) * 5 + 1 

Der erhaltene Score kann anhand der folgenden 

Liste interpretiert werden: 

6: Excellent 

5: Good 

4: Sufficient 

3: Insufficient 

2: Insufficient 

1: Insufficient 

Das Ziel bei dieser Vergabe von Punkten ist es, dass 

der Schweregrad eines Prüfpunktes im Score auch 

berücksichtigt wird. Alternativ würde ein Prüfpunkt 

nur für bestanden/nicht bestanden bewertet. Die 

Punktvergabe nach Schweregrad führt aber dazu, 

dass einen System ohne bestandenen Prüfpunkt 

nicht auf 0 Punkte fällt, wenn nicht alle Prüfpunkte 

mit High eingestuft sind, und somit keinen Score von 

1.0 erhält. Diese Abstufung wird daher in der Berech-

nung im Code von HardeningKitty nachträglich vor-

genommen. 

SINN UND UNSINN 

Was bringt ein Score? 

Der Score soll eine Vereinfachung eines Resultats 

darstellen und die Einschätzung auf einen Blick er-

möglichen. Wenn hunderte Einzelprüfungen vorlie-

gen, ist es ohne technisches Fachwissen und einen 

Massstab schwierig das Resultat zu deuten: Sind 20 

Medium Schwachstellen bei 250 Prüfpunkten ein 

gutes Resultat oder nicht. Zudem kann ein Score 

auch eine Vergleichsmöglichkeit bieten, wenn die 

gleichen Prüfungen auf zwei unterschiedlichen Sys-

temen durchgeführt werden. 

Der Score wird anhand einer festgelegten Metrik 

berechnet, damit ist nachvollziehbar wie eine Einstu-

fung zu Stande kommt. Sprich wenn ein Hardening-

Kitty Score unter 4.0 erzielt wird, gilt dies als eine 

ungenügende Umsetzung. Anhand der verteilten 
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Punkte ist es auch nachvollziehbar, wie viele Einstel-

lungen korrigiert werden müssen, um eine genügen-

de Einstufung zu erlangen. 

Der Score ist keine vollständige Bewertung 

Der Score kann nicht alleine zur Bewertung der 

Windows-Konfiguration verwendet werden. Als 

Beispiel dazu dient ein System, auf dem viele Harde-

ning-Empfehlungen umgesetzt worden sind. Dies 

führt zu einem Score über 5.0 und stellt somit nach 

dem HardeningKitty Rating ein gutes bis sehr gutes 

Resultat dar. Nur wurde aber die Festplatte der Sys-

tems nicht verschlüsselt. Dies führt bei Notebooks 

zur Einstufung High, da beim Fehlen einer Festplat-

tenverschlüsselung Angreifer mit physischem Zu-

griff das Systems kompromittieren können. Der 

Punkteabzug einer High-Schwachstelle ist aber im 

Score nicht direkt ersichtlich. Daher wird bei Harde-

ningKitty neben dem Score auch die Summe der 

Resultate im jeweiligen Schweregrad ausgegeben, 

damit kritische Findings nicht untergehen. 

Mit einem Score können zudem Kombinationen von 

Schwachstellen infolge von Fehlkonfigurationen 

nicht abgebildet werden. Wenn auf einem System 

die PowerShell Version 2 installiert ist, der LSASS-

Prozess nicht geschützt und Credential Guard nicht 

verwendet wird, dann können Angreifer mit admi-

nistrativen Rechten mittels PowerShell-Version-

Downgrade-Bypass das Skript Invoke-Mimikatz aus-

führen und die Zugangsdaten von angemeldeten 

Benutzern auslesen. Dabei werden vorhandene 

Schutzsysteme wie Microsofts Antimalware Scan In-

terface (AMSI) umgangen. Einzeln betrachtet sind 

dies in einem Konfigurationsreview alles Medium-

Findings, in der Kombination können sie jedoch ei-

nen kritischen Impakt auf die Sicherheit des Systems 

haben. 

Was soll gemessen werden? 

HardeningKitty verfügt über Listen verschiedener 

Frameworks, unter anderem CIS Benchmarks für 

Microsoft Windows 10 und die Microsoft Security Baseli-

ne für Windows 10. Die Überprüfung eines Systems 

liefert je nach Findings-Liste einen ganz anderen 

Score. Die Prüfung eines gehärteten Windows 10 

Systems mit der Liste 0×6d69636b ergibt beispiels-

weise einen Score von 5.66, während mit der Micro-

soft Security Baseline ein Score von 4.1 erreicht wird 

und mit CIS erzielt das System den Score 4.26. 
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Bei der Analysen der Listen fällt auf, dass Microsoft 

über 50 Einstellungen bezüglich Internet Explorer 

vorgibt. Wenn Internet Explorer auf dem System 

nicht genutzt wird, ist die Konfiguration der Internet

-Explorer-Einstellungen zweitrangig. Bei CIS werden 

unter anderem Empfehlungen für das Deaktivieren 

von Diensten vorgegeben. Da auf dem geprüften 

System weder Internet-Explorer-Einstellungen noch 

die Konfiguration von Diensten vorgenommen wur-

den, kommt der Unterschied im Score zu tragen. 

Daher empfiehlt es sich vor Überprüfung des Sys-

tems sich Gedanken zu machen, was gemessen wer-

den soll. Wenn das System die Einhaltung von Emp-

fehlungen von Microsoft oder CIS geprüft werden 

soll, kann die jeweilige Liste entsprechend ohne An-

passungen übernommen werden. Andererseits lohnt 

es sich eine eigene Liste aus den vorhandenen Emp-

fehlungen zusammen zu stellen. Wenn Microsoft 

Edge als Standardbrowser verwendet wird, sollte die 

Prüfung um Edge-Elemente erweitert werden, aber 

die Prüfung von expliziten Internet-Explorer-

Einstellungen sind gegebenenfalls nicht notwendig. 

Es gibt auch Einstellungen, bei denen sich Microsoft 

und CIS direkt widersprechen. So empfiehlt Micro-

soft PowerShell Script Block Logging zu aktvieren, wäh-

rend CIS vorgibt diese Funktion nicht zu aktivieren. 

Microsoft gewichtet den Nutzen des Auswertung 

von PowerShell-Logs höher als das Risiko, dass sich 

in den Logs allenfalls Passwörter befinden können. 

FAZIT 

Das Ziel, mit einem Score das Resultat einer Prüfung 

einer Windows-Konfiguration darzustellen, wird 

nicht erreicht. Der Score kann nicht ohne Fachwissen 

und detaillierte Kenntnisse über die verwendete 

Checkliste beurteilt werden. Die Beurteilung einer 

Betriebssystemhärtung ist zu komplex, um dies allei-

ne mit einem Score darstellen zu können. Vor allem 

wenn es um die Kombination und Ausnutzung von 

Fehlkonfigurationen geht. Der Wunsch, dass ein 

komplexes Gebilde in eine Zahl abstrahiert werden 

kann, bleibt unerfüllt. Das Gesamtresultat sollte 

daher entsprechend mit einer Analyse von Stärken 

und Schwächen dargestellt und nicht mit einer einfa-

che Zahl dargestellt werden. 
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Der HardeningKitty Score ist dennoch nicht ohne Nut-

zen. Er kann beispielsweise verwendet werden, um 

nach wiederholten Prüfungen einfach die erzielte 

Verbesserung zu messen. Ebenso kann ein solcher 

Score als Schwellwert für zu erfüllende Hardening-

Einstellungen verwendet werden, vorausgesetzt die 

Vor- und Nachteile eines Scores wurden berücksich-

tig und die Vorarbeiten in der Zusammenstellung 

einer Checkliste erledigt. 

Michael Schneider 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Das nächste Level Cyber Threat Intelligence 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

Hintergründe, exklusive Details zu Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com 

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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M A R C  R U E F  &  M I C H A E L  S C H N E I D E R  

DAS SIND DIE SCHWÄCHEN 
VON ATT&CK  

In den vergangenen 20 Jahren hat eine löbliche Stan-

dardisierung im Cybersecurity-Bereich Einzug gehal-

ten. Federführend ist dabei die US-amerikanische 

Non-Profit-Organisation MITRE. Diese wird durch 

verschiedene Abteilungen der US-amerikanischen 

Regierung unterstützt und konnte so Standards wie 

CVE (eindeutige Identifikation von Schwachstellen), 

CWE (Schwachstellenklassen) und CPE 

(normalisierte Identifikation von Produkten) ins 

Leben rufen. Eine eher junge Standardisierung ist 

ATT&CK, die Taktiken und Techniken von Angreifern 

dokumentiert. Dieser Beitrag setzt sich kritisch mit 

dem Ansatz des Standards auseinander. 

Wir setzen ATT&CK im Rahmen unserer Penetration 

Tests ein, um unseren Kunden und Mitarbeitern ein 

Mittel in die Hand zu geben, um möglichst ohne 

Missverständnisse miteinander über Angriffsmetho-

den reden zu können. Diese beschreiben wir mit den 

entsprechenden eindeutigen Identifiern und stellen 

den Angriffsweg grafisch dar. 

Ebenfalls wird seit Dezember 2020 durch die Ver-

wundbarkeitsdatenbank VulDB ein Mapping mit 

ATT&CK möglich. Dessen Einführung haben wir be-

gleitet. Unsere jahrelange Erfahrung mit verschiede-

nen Standards, deren Ansätze, Strukturen und In-

teroperabilitäten liessen uns relativ schnell potenti-

elle Schwächen, Mängel und Probleme in ATT&CK 

ausmachen. 

Wir haben versucht ein musterbasiertes Parsing 

umzusetzen, um anhand bestehender Beschreibun-

gen von Schwachstellen die dazugehörigen ATT&CK

-Techniken zu identifizieren. Kommt zum Beispiel in 

einem Text der Ausdruck Bruteforce vor, dann wird 

T1110 (Brute Force) zugewiesen. Ebenso haben wir 

ein Mapping von CWE auf ATT&CK-Techniken um-

gesetzt. Aus CWE-307 (Improper Restriction of Exces-

sive Authentication Attempts) wird sodann ebenfalls 

T1110. 

KEINE ECHTE HIERARCHIE 

Das grundlegende Problem von ATT&CK ist, dass 

hierarchische Strukturen fehlen oder inkonsistent 

sind. Die Techniken können nicht ausschliesslich 

einzelnen Taktiken zugewiesen werden. Techniken 

können oftmals von mehreren Taktiken und über 

mehrere Phasen eines Angriffs hinweg verwendet 

werden. 
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Die Identifier sowohl der Taktiken als auch der Tech-

niken sind ebenfalls nicht nachvollziehbar. Es fehlt 

ihnen eine Linearität, Gruppierung oder Hierarchie. 

Die Taktik Reconnaissance wird in der Regel zu Beginn 

eines Angriffs umgesetzt und erst danach folgt der 

Initial Access. Betrachtet man sich die Identifier, dann 

heissen diese TA0043 und TA0001. Sie sind (per Zu-

fall) nicht absteigender Folge und auch keine Nach-

barszahlen bzw. Nachbarsbereiche. Viel eher hätte 

sich TA0001 und TA0002 bzw. TA1000 und TA2000 

angeboten. 

Dies macht das Erarbeiten des Verständnisses für die 

Einträge und das Arbeiten mit diesen enorm schwie-

rig. Ständig müssen Identifier gesucht und gegenei-

nander abgeglichen werden. CWE hat dieses Prob-

lem, mindestens in den tiefen Bereichen, weniger. So 

wird CWE-119 für Speicherschutzverletzungen ver-

wendet, CWE-120 für klassische Pufferüberlauf-

Schwachstellen, CWE-121 für stack-basierte und CWE

-122 für heap-basierte Pufferüberlauf-

Schwachstellen. Erst in höheren Regionen sind auch 

da inkonsistente Zahlenbereich, im Fall von Spei-

cherproblemen sind dies zum Beispiel CWE-415 für 

Double-Free und CWE-416 für Use-after-Free, zu 

beobachten. 

INKONSISTENTE VERTEILUNG VON TECHNIKEN 

T1555 setzt sich mit Credentials from Password Stores 

auseinander. Die Beschreibung ist leicht verständ-

lich: 

Adversaries may search for common password 

storage locations to obtain user credentials. Pass-

words are stored in several places on a system, 

depending on the operating system or application 

holding the credentials. 

Die Sub-Techniken beschränken sich dann jedoch 

auf Keychain (T1555.001), Securityd (T1555.002) und 

Credentials im Browser (T1555.003). 

Hierbei ist keine Rede von /etc/passwd bzw. /etc/

shadow, wie es bei unixoiden Systemen der Fall ist. 

Erst mit T1003.008 wird die entsprechende Sub-

Technik eingeführt. Einen wirklichen Unterschied in 

Bezug auf das Konzept und die gezeigte Entkoppe-

lung kann nicht nachvollzogen werden. 

Ein ähnliches Problem zeigt sich, wenn man Cross 

Site Scripting als Schwachstelle zuweisen will. Einer-

seits bietet sich T1059.007 an, da es sich mit der Aus-
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führung von Javascript auseinandersetzt. Anderer-

seits handelt es sich auch immer um eine Drive-By 

Attacke, die hingegen in T1189 beschrieben ist und 

auch das Beispiel von XSS konkret nennt. 

MISSVERSTÄNDLICHE DEFINITIONEN 

Die Aufgabe eines Standards ist es mitunter, eine 

einheitliche und nachvollziehbare Nomenklatur zu 

schaffen. Unglücklich verhält sich diesbezüglich 

T1498, das sich mit Network Denial of Service beschäf-

tigt. In der Beschreibung wird diese Klasse wie folgt 

spezifiziert: 

Network DoS can be performed by exhausting the 

network bandwidth services rely on. (…) A Net-

work DoS will occur when the bandwidth capaci-

ty of the network connection to a system is ex-

hausted due to the volume of malicious traffic 

directed at the resource or the network connec-

tions and network devices the resource relies on. 

Dies fokussiert sich konkret auf die Überlastung der 

Bandbreite entweder durch eine hohe Anzahl an 

Zugriffen oder eine grosse Menge an Daten. Dadurch 

wird es nun aber schwierig netzwerkbasierte Angrif-

fe zuzuweisen, die sich Eigenheiten in Netzwerkpro-

tokollen zunutze machen. Dazu gehören korrupte IP

-Fragmentierung (z.B. Ping of Death) und gespoofte 

Unreachable-Fehler mit ICMP Type 3, Code 1-3. 

ÜBERLAPPUNGEN UND DUPLIKATE 

In einem spezifischen Fall muss von einem Duplikat 

die Rede sein. T1537 beschreibt Transfer Data to Cloud 

Account mit den folgenden Worten: 

Adversaries may exfiltrate data by transferring 

the data, including backups of cloud environ-

ments, to another cloud account they control on 

the same service to avoid typical file transfers/

downloads and network-based exfiltration detec-

tion. 

In ähnlicher Weise hält T1567.002 mit dem Titel Ex-

filtration Over Web Service: Exfiltration to Cloud Storage 

fest: 

Adversaries may exfiltrate data to a cloud storage 

service rather than over their primary command 

and control channel. Cloud storage services allow 
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for the storage, edit, and retrieval of data from a 

remote cloud storage server over the Internet. 

Erst bei genauem Hinschauen wird im Text ersicht-

lich, dass in T1537 die kompromittierte Quelle auch 

schon ein Cloud-System sein muss. Als Data Sources 

werden dementsprechend AWS CloudTrail logs, Azure 

activity logs, Stackdriver logs festgehalten. Bei 

T1567.002 handelt es sich jedoch um Exfiltrationen 

über Webdienste, die vor allem Enduser-

Plattformen wie Linux, Windows, macOS betreffen. 

SPEZIFISCHE ABER UNVOLLSTÄNDIGE SUB-

TECHNIKEN 

T1021 setzt sich mit Remote Services auseinander, 

die genutzt werden können, um Fernzugriffe umset-

zen zu können. So wird dann auch als Subtechnik 

RDP (T1021.001), SSH (T1021.004) und VNC 

(T1021.005) angeboten. 

Diese Liste ist aber bei weitem nicht vollständig. Hier 

fehlt klassischerweise das unverschlüsselte Telnet 

oder gar noch rlogin. Das gleiche Problem ist auch 

andernorts, zum Beispiel bei T1213 (es fehlen z.B. 

Wikis oder Ticketing-Systeme) zu finden. 

INKONSISTENTE SUB-TECHNIKEN 

Zuvor wurde am Beispiel von T1021 aufgezeigt, dass 

Listen von Sub-Techniken unvollständig sein kön-

nen. 

Hinzu kommt, dass die Liste in diesem spezifischen 

Fall ebenso inkonsistent ist. RDP, SSH und VNC sind 

tatsächlich klassische Mechanismen für die Fernwar-

tung. SMB/Windows Admin Shares (T1021.002) und 

Distributed Component Object Model (T1021.003) funk-

tionieren hingegen anders. SMB ist viel eher mit NFS 

vergleichbar und DCOM mit RPC gleichzusetzen. 

Viel eher müssten hier freie und kommerzielle Lö-

sungen wie TeamViewer und Chrome Remote Desktop 

ihre Erwähnung finden, da sie vom Konzept her bes-

ser passen. 

Ebenfalls ist dies bei T1499 zu beobachten, das soge-

nannte Endpoint Denial of Service dokumentiert. In 

den Sub-Kategorien sind in erster Linie Flooding-

Techniken genannt (T1499.001 gegen Betriebssys-

tem, T1499.002 gegen Dienste, T1499.003 gegen Ap-

plikationen). Erst T1499.004 führt auch eine andere 

DoS-Technik ein, die jedoch dann im Gegensatz zu 
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den zuvor genannten in Bezug auf Betriebssystem 

und Applikationen konsolidiert wird. 

ZU ENG DEFINIERTE SUB-TECHNIKEN 

In T1037.001 werden automatisch gestartete Skripte, 

die beim Bootvorgang oder Login ausgeführt wer-

den, beschrieben. Sub-Technik T1037.001 beschäftigt 

sich mit Windows und T1037.002 mit Mac. Wir be-

trachten in diesem Fall den Windows-Aspekt genau-

er. In der Beschreibung ist zu finden: 

Adversaries may use Windows logon scripts auto-

matically executed at logon initialization to es-

tablish persistence. Windows allows logon scripts 

to be run whenever a specific user or group of 

users log into a system. This is done via adding a 

path to a script to the 

HKCU\Environment\UserInitMprLogonScript 

Registry key. 

Diese Definition greift viel zu kurz. In der Geschichte 

von MS-DOS und Windows gibt es rund ein Dutzend 

Möglichkeiten, wie beim Bootvorgang oder einem 

Login automatisiert Komponenten gestartet werden 

können. Bei MS-DOS waren dies typischerweise au-

toexec.bat und config.sys. Und seit Windows NT konn-

ten zusätzliche Registry-Schlüssel für das automati-

sche Ausführen erschlossen werden. 

T1037.001 zeigt damit, dass es zu eingeschränkt ist 

und historische Aspekte gänzlich ausser Acht lässt. 

Es mag darüber gestritten werden, ob Techniken auf 

Betriebssystem von vor mehr als 20 Jahren noch eine 

hohe Wichtigkeit beigemessen bekommen soll. Er-

fahrungsgemäss sind es aber oftmals hochgradig 

kritische Komponenten, die eben genau noch mit 

derartig archaischer Software betrieben werden. 

ZU KURZE SUB-TECHNIKEN 

T1052 bespricht das Exfiltrieren von Daten über ein 

physisches Medium. In der Beschreibung werden 

verschiedene Medien in einer nicht abschliessenden 

Liste aufgezählt: 

Such media could be an external hard drive, USB 

drive, cellular phone, MP3 player, or other remo-

vable storage and processing device. 

Jedoch existiert für diese Technik mit T1052.001 nur 

eine spezifische Sub-Technik, die sich auf USB als 
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Trägermedium beschränkt. Die zuvor genannten 

Medien sind nicht dediziert als Sub-Technik vorhan-

den. 

Ein ähnliches Problem ist bei T1222 zu finden, das 

sich mit Rechten von Dateien und Verzeichnissen 

beschäftigt. Dort werden als Sub-Techniken die bei-

den Betriebssystem-Familien Windows (T1222.001) 

und Linux/Mac (T1222.002) gelistet. Alternative Be-

triebssysteme werden nicht genannt. In diesem spe-

zifischen Fall ist generell fragwürdig, ob hier wirklich 

nach Betriebssystem und nicht stattdessen nach 

Dateisystem oder Anwendungstypen (z.B. Webser-

ver, FTP-Server, Dateiserver) unterschieden werden 

sollte. 

NUR VERIFIZIERTE ATTACKEN 

Wir haben im April 2019 einen Vorschlag für die 

Technik NAC Bypass in der Taktik Defense Evasion ein-

gereicht. Die Technik stützt auf den Vortrag von Alva 

Lease Skip Duckwall IV an der Defcon 19, und verweist 

auf das Tool NACKered sowie unsere Weiterentwick-

lung nac_bypass. 

Bei der Aufnahme von neuen Techniken ist eine der 

Kriterien das Vorhandensein von Daten von verifi-

zierten Incidents. Die NAC-Bypass wird meist von 

internen Angreifern und im Rahmen von Penetrati-

on Tests bzw. Red Team Assessments verwendet, 

worüber es nur selten öffentliche Berichte gibt. Die 

Technik wurde mit dem Vermerk, dass es noch keine 

verifizierten Incidents gibt, leider noch nicht in das 

Framework aufgenommen. 

Dies führt dazu, dass das Framework eben nicht alle 

Techniken zusammenführt, sondern diese eigentlich 

nur im historischen Rückblick zusammenfasst. 

Durch dieses reaktive Verhalten werden interessier-

te Leser daran gehindert, potenzielle, absehbare und 

zukunftsgerichtete Gefahren auch als solche wahr-

zunehmen. Denn erst wenn ein erster Zwischenfall 

bekannt wird, werden auch Informationen zu den 

angewendeten Techniken dokumentiert. 

FAZIT 

ATT&CK ist ein interessanter und auch wichtiger 

Standard. Er hilft dabei verschiedene Taktiken und 

Techniken zu katalogisieren. Dies ist jedoch in vielen 

Punkten nicht immer gelungen. 
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Michael Schneider 

Die in diesem Beitrag beschriebenen Mängel ma-

chen es sehr schwierig, sich das Verständnis für den 

Standard anzueignen und mit diesem natürlich um-

gehen zu können. Techniken und Sub-Techniken 

sind teilweise schwierig zu finden, können nicht 

nachvollzogen werden, sind nicht vollständig oder 

fehlerhaft. 

Die Maturität von ATT&CK ist nicht mit derjenigen 

anderer MITRE-Projekte, wie zum Beispiel CWE oder 

CPE zu vergleichen. Hier muss dringend nachgebes-

sert werden, um ein solides und nachhaltiges Kon-

strukt, das positiven Einfluss auf die Cybersecurity-

Branche entfalten kann, erarbeiten zu können. 

Wir haben die in diesem Beitrag zusammengefass-

ten Punkte dem Projektteam mitgeteilt und hoffen, 

dass diese in zukünftigen Entscheidungen und Ent-

wicklungen berücksichtigt werden. 

Marc Ruef 
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Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-5922313/ 

WENIGER KOMPLEXITÄT IST 
IMMER MEHR SICHERHEIT 
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