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Newsletter ISC-EJPD 

 Sicherheit 
0-days: Die akute Bedrohung aus dem Nichts 

 Geschätzte Kundinnen und Kunden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie kommen unerwartet und überraschen 

einem mit einem Problem, welches man fünf 

Minuten vorher noch gar nicht kannte: 

0-days; Lücken im Code oder im Design ei-

ner Software, kryptographischen Bibliothe-

ken und Funktionen. 

 

 

Was sind 0-days? 
 

Wird eine Lücke oder Schwachstelle ohne 

Vorwarnung öffentlich publiziert, spricht 

man von einem 0-day, also null Tage Vor-

warnung. Dies gilt leider nicht nur für die An-

wender des betroffenen Produktes sondern 

auch für die Hersteller. Folglich können 

diese die Lücke weder Bewerten noch 

rechtzeitig zur Veröffentlichung einen Patch 

anbieten. Ganz schlimm kommt es, wenn 

die Lücke nicht behoben werden kann, da 

diese auf einem Designfehler basiert. Je-

denfalls sind die ersten 72 Stunden nach 

dem Bekanntwerden kritisch. Denn nun be-

ginnt das Wettrüsten zwischen den Hackern 

und Verteidigern, wie dem ISC-EJPD. Kön-

nen sie uns mit einem funktionierenden Ex-

ploit (das Programm, welches die Lücke ef-

fektiv ausnutzen kann) angreifen, bevor wir 

die Lücke beseitigt haben oder schaffen wir 

es, dies rechtzeitig zu verhindern? 

 

 

Wie schafft das ISC-EJPD eine optimale 

Ausgangslage für dieses Szenario? 
 

Hierfür gibt es im ISC-EJPD das Security 

Management Team (SMT). Vertreten sind 

alle Sicherheitsbeauftragten der Abteilun-

gen Betrieb & Support und Technologie, der 

Change Manager, ein Repräsentant der Ab-

teilung Projekte sowie ein Mitglied des hö-

heren Kaders um die nötigen Maßnahmen 

schnell und effizient umsetzen zu können 

(Entscheidungsfähigkeit). 

Und wie genau geht das Security Ma-

nagement Team vor? 
 

Innerhalb von 24 Stunden findet ein Orien-

tierungsrapport (OR) statt. An diesem wer-

den alle Mitglieder des SMT eingeladen. 

Ziel des OR ist es, alle auf den gleichen In-

formationsstand zu bekommen, ein gemein-

sames Verständnis zur Bedrohungslage 

und Risikoeinschätzung zu erlangen, sowie 

die ersten Sofortmaßnahmen und weiter-

führende Maßnahmen zu definieren. An-

schließend werden regelmäßig Lagerapp-

orte durchgeführt. Je nach Kritikalität täg-

lich, wöchentlich oder auch in größeren Ab-

ständen. Dieser Zyklus wird so lange auf-

rechterhalten, bis die letzten Maßnahmen 

umgesetzt sind und die Bedrohung neutrali-

siert ist. 

 

Seit 2014 musste das SMT 27 Lücken Be-

werten und (Sofort)-Maßnahmen definieren. 

Im Fall „Poodle“ (Herbst 2014) waren dies 

das sofortige Deaktivieren des Internetzu-

gangs für das SSO-Portal und das sofortige 

Entfernen von angreifbaren Verschlüsse-

lungsverfahren. 

 

Dank dem jeweiligen raschen und konse-

quenten Handeln ist bis heute kein Einbruch 

in das Netzwerk des ISD-EJPD festgestellt 

worden. 

 


