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BKA und Zitis suchen Zero-Day-Exploits – Bundesregierung weiß

nichts davon

Seit anderthalb Jahren arbeiten BKA und die Hackerbehörde Zitis im Rahmen eines EU-geförderten

Projekts an einem "Live-Zugang" zu verschlüsselten Smartphones.
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Von Stefan Krempl

INHALTSVERZEICHNIS

"Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen" lautet das Motto von Bundesregierung und EU-Kommission

angesichts von Zero-Day-Exploits, die das Bundeskriminalamt (BKA) und die als Hackerbehörde bekannt

gewordene Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Zitis) o�enbar in Händen hält.

Beide hiesigen Sicherheitsbehörden sind neben dem Forensischen Institut der Niederlande, der

norwegischen Polizei und der französischen Firma Synacktiv Partner des Projekts Overclock, das die EU

zu 90 Prozent mit 3,8Millionen Euro fördert. Dessen Hauptziel ist es, Ermittlern einen Live-Zugang" zu

verschlüsselten Smartphones zu verscha�en.

Datenextraktion aus abgesicherten IT-Geräten

Overclock steht für "Operative Vorhut: Nutzung der Verschlüsselungsforschung für die

Verbrechensbekämpfung ('Lockdown')". Das Projekt startete am 1. Oktober 2021, läu� über 36Monate

wird vom französischen Innenministerium geleitet. Es baut auf der Vorläuferinitiative Cerberus auf.

Dabei handelt es sich um eine Plattform, die von EU-Strafverfolgungsbehörden genutzt wird, um

Passwörter zu knacken und auf verschlüsselte Geräte zuzugreifen.

Nach der o�iziellen Projektbeschreibung geht es bei Overclock darum, eine "lesbare Datenextraktion"

aus abgesicherten IT-Geräten von Kriminellen auf höchster Ebene "durch die Entdeckung technischer

Schwachstellen und das Reverse Engineering der von kriminellen Netzwerken verwendeten

https://therecord.media/eu-device-cracking-platform-to-receive-major-upgrade
https://www.civipol.fr/en/projects/cerberus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/31077817/101038710/ISFP
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Anwendungen zu ermöglichen". Bei dem angestrebten Zugang in Echtzeit handle es sich um einen

"besonderen Exploit". Ein solcher Hack ermögliche es teilweise, Daten auszulesen, "ohne dass das

ursprüngliche Passwort geknackt werden muss". Dies sei sogar aus der Ferne machbar, also ohne

physischen Zugri� auf das Gerät. Im besten Fall sollen so organisierte kriminelle Netzwerke zerschlagen

werden, die auf Verschlüsselung setzen.

Zero-Day-Schwachstellen

Angesichts dieser Ansagen geht Sven Herpig, Sicherheitsexperte bei der Sti�ung Neue Verantwortung,

laut einer Einschätzung auf Twitter davon aus, dass die Overclock-Beteiligten mittlerweile Zero-Day-

Schwachstellen "in speziell-angepassten Smartphones und ihren Basisversionen gefunden" haben.

Dabei handelt es sich um Sicherheitslücken, die der Allgemeinheit bislang nicht bekannt und daher

besonders gefährlich sind. Beteiligt sei das BKA zudem am ähnlich gelagerten EU-Projekt Exfiles, bei

dem es ebenfalls um Smartphone-Exploits gehe.

Cornelia Ernst, EU-Abgeordnete der Linken, fragte bereits im Oktober bei der Kommission nach,welche

Arten von Schwachstellen für den vorgesehenen Live-Zugri� ausgenutzt werden. Die seit Ende Januar

vorliegende Antwort von Innenkommissarin Ylva Johansson ist erstaunlich, denn sie steht im völligen

Widerspruch zu der Projektdarstellung, auf deren Basis die Brüsseler Regierungsinstitution die

staatlichen Finanzmittel freigegeben hat. So behauptet die Schwedin, die derzeit auch die he�ig

umstrittene Chatkontrolle und den damit verknüp�en Angri� auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

vorantreibt: Overclock "dient weder der Erforschung noch der Entwicklung jedweder Form von

Spähso�ware oder eines Echtzeit-Zugangs zu verschlüsselten Geräten."

"Leitlinien für Tatortermittlungen für die Strafverfolgung"

Laut Johansson sollen mit dem Projekt nur "Leitlinien für Tatortermittlungen für die Strafverfolgung"

bereitgestellt werden, "um einen ordnungsgemäßen Umgang mit verschlüsselten Geräten

sicherzustellen, die im Zuge einer Ermittlung entdeckt werden". Die Umsetzung erfolge auf einer "bereits

bestehenden sicheren Europol-Plattform für die Strafverfolgung". Zudem arbeiteten die Beteiligten an

einem "forensischen Instrument zur Unterstützung des rechtmäßigen Zugangs zu Daten auf Geräten".

Wenn Overclock Zero-Day-Exploits für Smartphones sucht und BKA sowie Zitis daran mitwirken, ist es

laut Herpig logisch, "dass auch diese Behörden Zugang zu den Schwachstellen haben".

Innenstaatssekretär Johann Saatho� erklärte in einer Antwort auf eine Frage der

Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg vorige Woche aber, der Bundesregierung lägen zu

solchen Sicherheitslücken im Rahmen des Projekts "keine Erkenntnisse" vor. Domscheit-Bergs

Fraktionskollegen Andrej Hunko ließ die SPD-Politiker wissen, bei Overclock würden "die dem Stand der

Technik entsprechenden Methoden der Passwortsuche betrachtet" und – falls nötig – für die Europol-

Plattform "optimiert". O�ensichtlich hat auch das Innenministerium nicht einmal die

Projektbeschreibung gelesen.

Das Thema ist heikel

https://twitter.com/z_edian/status/1636700504712527874
https://exfiles.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003492_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003492-ASW_DE.html
https://www.heise.de/news/Bundestag-EU-Initiative-zur-Chatkontrolle-faellt-bei-Experten-komplett-durch-7532380.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005942.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/056/2005615.pdf
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Das Thema ist heikel: Das Ampel-Regierungsbündnis hat sich in seinem Koalitionsvertrag eigentlich

dafür ausgesprochen, dass der Staat "keine Sicherheitslücken ankaufen oder o�enhalten", sondern sich

unter Federführung eines unabhängigeren Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

"immer um die schnellstmögliche Schließung bemühen" soll. Die Bundesregierung setze sich derzeit

inhaltlich mit dieser Frage auseinander, teilte das Bundesinnenministerium (BMI) dazu vor einem guten

Jahr mit. Die "Meinungsbildung zu einem wirksamen Schwachstellenmanagement" sei zwischen den

Ressorts noch nicht abgeschlossen.

Dem zuständigen BSI "ist keine von einer Bundesbehörde gefundene Sicherheitslücke bekannt, die nicht

an den Hersteller kommuniziert wurde", ließ das BMI damals zugleich wissen. Im Rahmen der 2021

überarbeiteten Cybersicherheitsstrategie für Deutschland hatte sich Ex-Bundesinnenminister Horst

Seehofer (CSU) aber noch mit seiner Linie zum Einsatz von Zero-Day-Exploits durchgesetzt.

Bekannt ist, dass Europol seit Ende 2020 eine Entschlüsselungsplattform betreibt. Europäischen

Sicherheitsbehörden ist es zudem mehr oder weniger gut verschlüsselten Krypto-Messengern wie

EncroChat, Sky ECC, Anom und Exclu gelungen, Kommunikation im großen Stil abzuschöpfen.

Oberstaatsanwalt Markus Hartmann gab jüngst zu Protokoll, dass sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

zumindest im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs nur in einer sehr untergeordneten Zahl von

Fällen als durchgreifendes Ermittlungshemmnis erweise.

(bme)
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Günstigen 3D-Drucker tunen: Tipps für den Ender-3 v2

Mit einem 3D-Drucker kann man Teile herstellen, die ihn selbst besser machen: Ein Engelskreis für

Bastler, die für wenig Geld einen 3D-Drucker aufwerten wollen.
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ChatGPT als Hacking-Tool: Wobei die KI unterstützen kann

ChatGPT kann erschreckend viel – aber auch hacken? Wir haben ausprobiert, ob man mit KI-

Unterstützung zum Elite-Hacker wird und ob die KI bedrohlich ist.
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Tiktok: US-Ermittlungen gegen Bytedance wegen Ausspähens von Journalisten

Die USA ermitteln gegen Tiktok wegen möglichen Ausspähens von Journalisten. Tiktok erklärt, dass es

sich dabei um das Vorgehen Einzelner gehandelt habe.
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Zero Code, aber eine schicke Website: Das verspricht Framer. Der Site-Builder aus Amsterdam

vereinfacht Gestaltung und Verö�entlichung enorm.

News

Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit neun Monaten

Beflügelt die aktuelle Bankenkrise den Bitcoin und die anderen Kryptowährungen? Nach Kursschwäche

in der vergangenen Woche geht es wieder rasant bergauf.
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Weniger ist manchmal mehr: Die Bilder der Woche (KW 11)

Auch Einfachheit kann eine Menge ausdrücken. Unsere Bilder der Woche demonstrieren Minimalismus.
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Im Zuge der Erweiterung von Hardware und So�ware bei Mastodon war ein Archivserver mehrere

Wochen für alle User einsehbar.

Hintergrund

ChatGPT-Feintuning: Wie man die KI optimal einsetzt

Wo ChatGPT schwächelt und welche Parameter des zugrunde liegenden Sprachmodells sich für

unterschiedliche Antwortstile verstellen lassen, zeigt dieser Artikel.
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