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gründung und
u
Ziele dieser Stu
udie
Beg
Spio
onageaktivitäten in de
en Nachfolgestaaten der UdSSR h
haben nach
h amtlichen
n
Erke
enntnissen der zustän digen in- und
u
ausländ
dischen Sich
herheitsbeh
hörden (in
Deutschland da
as Bundesa
amt und Landesämter für Verfasssungsschuttz sowie
D) mit dem sog. Ende des kalten Krieges nic
cht nachge
elassen, sie sind beBND
ginn
nend mit 19
995 sogar i ntensiviert worden.
Im Folgenden
F
sollen
s
die A
Aktivitäten gegnerisch
her Nachrich
htendienste
e sowie die
Aktivitäten sog
g. Partnerdiienste in Ru
ussland auff Grund vorrliegender ErkenntE
eben werde
en.
nisse detailliertter beschrie
drücklich muss
m
darauff hingewies
sen werden, dass Russsland nach wie vor
Ausd
besttrebt ist, zu
ukünftig ein
n Schwellen
nland zu we
erden. Derzzeit ist es politisch,
p
gese
ellschaftlich
h (überprop
portional starke Korruption) und insbesonde
ere wirtscha
aftlich noch
h in einem V
Vorstadium
m mit Rubel-Verfall, Za
ahlungsunfä
ähigkeit
als Folge
F
unged
deckter Sta
aatsanleihe
en und Zusa
ammenbrucch der russ
sischen Finanz
zmärkte Miitte 1999. D
Derzeit ist Russland
R
zu
u 75% in d er Hand vo
on Oligarchen
n, gegen die die Regie
erung nichtt vorgehen kann. Mehrr als die Hä
älfte der
Wirttschaft gehört der Sch
hattenwirtsc
chaft an. Viele Banken
n werden von
v
mafiosen oder anderrweitig krim
minellen Strrukturen zu
umindest be
eeinflusst.
Dies
se Situation
n wird nichtt nur von den russisch
hen Nachricchtendienstten ausgenutz
zt sondern auch von d
den Nachric
chtendiensten einer ga
anzen Reihe
e anderer
Nationen; das Ausmaß de
er nachrichttendienstlic
chen Aktivittäten wird schon alQ
d
der aktiven Dienste de
eutlich - verrgl. hierzu die Auflislein durch die Quantität
tung
g in Kapitel 6.
Mit den
d
beiden folgende A
Aspekten muss
m
in Russland gerecchnet werd
den.
 N
Nachrichtendienstliche
es Vorgehen
n ist kein Selbst-Zwecck. Informationssuche, Bescha
affung und A
Auswertung
g dienen au
usschließlicch dem Zwe
eck, nation
nale
Unternehmen kosstengünstig mit wirtschaftlich rele
evanten Information
nen
zu versorgen.
 H
Häufig werd
den die aussspionierten
n Informatio
onen gar niicht den eig
genen natiionalen Untternehmen weitergege
eben, sondern andere
en Unterneh
hmen im
in
nternationa
alen Bereich
h gegen Entgelt verkauft; damit werden De
evisen erw
worben,
die der Dienstt und/oder das Land dringend
d
be
enötigen.
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ement Sum
mmary
Manage
Wirttschaftsspio
onage wird in Russland von einerr ganzen Re
eihe von Nachrichtend
diensten ak
ktiv betriebe
en - vergl. die Auflistu
ung in Kap.. 6: Insgesa
amt sind
meh
hr als 6 (!) russische N
Nachrichten
ndienste un
nd Behörden
n identifizie
ert mit
insg
gesamt meh
hr als 290.0
000 Mitarbe
eitern sowie etwa 40 ((!) aktive ausländia
sche
e Nachrichttendienste.
Weg
gen der vielfältig ausg enutzten menschliche
m
en Schwäch
hen sowie der
d technische
en Möglichk
keiten der v
vollständige
en Überwac
chung (Vide
eo, akustisch, elektronisch) muss von jeglich
her mündlic
chen persön
nlichen (!) E
Erörterung wichtiger
men und auch per Tellefon (Festn
netz, Satelliten und m
mobil) und der
d VerarThem
beitung wertvo
ollerer Inforrmationen in Informattionsverarb
beitungssys
stemen
mputer, Telefone und Faxgeräte)) strikt abg
geraten werrden.
(Com
Angesichts derr ungeordne
eten gesells
schaftlichen
n, politisch instabilen und sozial
dürfte die unten geschilderte Sich
herheitslage
e noch eischlechten Verrhältnisse d
e Jahre anhalten.
nige
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1.

Klas
ssische Sic
cherheitsa
aspekte
Alle Spionageaktivitäten iin Russland
d dienen zw
war auch po
olitischen Zielen - in
erster Linie abe
er und zu e
etwa 85 % zur Erlangu
ung wirtsch
haftlich rele
evanter Inmationen (W
Wirtschaftssspionage). Diese Inforrmationen w
wurden his
storisch
form
und werden un
nmittelbar d
den russischen Untern
nehmen zurr Nutzung weitergew
gebe
en. Der die
e Wirtschafttsspionage ausführend
de Nachrich
htendienst ist hier
nur die auf Spionage spezzialisierte Einheit,
E
die (Spionage))Dien
nstleistungs
sfunktionen
n im Auftrag der Unternehmen e rbringt.
In Russland
R
sin
nd eine gan
nze Reihe von
v
Nachrichtendienste
v
die
en aktiv - vergl.
Auflistung in Kap. 6: Insg
gesamt sind
d 14 (!) rus
ssische Nacchrichtendie
enste und
Behörden identtifiziert.
über hinaus
s kann dav on ausgega
angen werd
den, dass w
westliche Na
achrichDarü
tend
dienste gleichermaßen
n in Russlan
nd aktiv sin
nd - auf nattionaler ges
setzlicher
Basiis auch die der deutscchen Partne
erstaaten USA (CIA un
nd NSA), En
ngland
(GCHQ), die Niiederlande (IDB) und Frankreich (DGSE). In
nsgesamt sind
s
etwa
( ausländiische Nachrrichtendien
nste identifiziert.
40 (!)
Im Folgenden
F
werden
w
die
e nachgewie
esenen Praktiken darg
gestellt.
1.1

Persone
elle Sicherh
heit
Mitarbeite
er westlich er Unternehmen (und
d auch Behö
örden wie BotschaftsB
angestellte oder Mittarbeiter we
estlicher Na
achrichtend
dienste (!)) wurden
n und/oder weiblichen
n) Mitarbeittern russiimmer wieder von ((männlichen
chrichtendiienste erfolgreich kom
mpromittiertt, erpresst und verscher Nac
führt (durch Kunstw
werke wie z.B. alte Iko
onen oder ((klassisch) gunstgee Aktivitäte
en), Sicherh
heitsmaßnahmen der U
men und
werbliche
Unternehm
Behörden
n mitzuteile
en, zu unterlaufen ode
er sogar ab
bzuschalten. Auf diese
Weise wu
urden direk
kt oder indirrekt von de
en Mitarbeittern Zugangskontrollinformattion oder au
uch Zugriffs
skontrollinfformation w
wie Paßwortte erhalten
und wertvollste Info
ormationen und Dokum
mente erlan
ngt.

1.2

elle Sicherheit
Klassisch-materie
schen Behö
örden besitzen mit Angriffen im B
Bereich derr klassischDie russis
materielle
en Sicherhe
eit einen se
eit Jahrzehn
nten aufgeb
bauten hoh
hen Wissensstand
d.

1.2.1 Un
nberechtig
gter Zugan
ng
Dabei ist es unerheb
blich, dass alle Akten und Compu
uter unter einer sog.
Aufsicht durch
d
das w
westliche Unternehme
U
en stehen. T
Tatsächlich
h sind die
Reinigung
gskräfte vo
on den Nach
hrichtendiensten durcchsetzt. Durrch personelle Maß
ßnahmen re
eicht es den
n Diensten völlig, für kurze Zeit oder auch
nur geleg
gentlich Zug
gang zu Ak
kten und Co
omputern zzu haben, um
u die aktuellen wertvollen
w
D
Daten unerk
kannt zu ko
opieren.
So ist das
s folgende Verfahren gängig: Ein
ne Person le
enkt den Besitzer der
Schlüssell zu den Bü
üroräumen geeignet ab; eine zwe
eite Person kopiert
währendd
dessen die Daten und gibt den Schlüssel
S
re
echtzeitig zu
urück.
Keiner be
emerkt die unberechtigten Aktivitäten - nocch nicht ein
nmal die
vorübergehende Enttwendung des
d Schlüss
sels wird be
emerkt; Pa
assworte
ere Sicherh eitsmaßnah
hmen werden durch s ocial engineering erund ande
halten.
ertvollen ge
espeicherDie Zahl unbemerktt entwendeter Notebooks mit we
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ten Daten
n hat sehr sstark zugen
nommen.

1.2.2 In
nstallation
n von Abhö
öranlagen
Es muss davon ausg
gegangen werden,
w
dass Privaträu
ume wie Ho
otelzimen der Mitarrbeiter volls
ständig verrwanzt sind
d mit Mikmer und Wohnunge
rofonen und
u
Kamera
as. Derartig
ges Mini-Eq
quipment (A
Aufnahmeg
geräte und
Sender) ist
i internat ional frei erhältlich - in Deutschl and für untter DM
500.-. Die Geräte w
werden für Laien
L
unerk
kennbar in Lampen, Zimmern, Uhren etc
c. installiert.
ecken, Sttuckdecken
So musstten die USA
A den (noch
h nicht bezo
ogenen) Ne
eubau ihres
s Botschaftsge
ebäudes de
eswegen ab
breißen, weil der Ausba
au derartig
ger Komponenten
n teurer gew
worden wäre als ein (erneuter) N
Neubau; die
eser
(zweite) Neubau wu
urde mit (vo
ollständig) aus den US
SA eingeflo
ogenen Ma-ment, Stahl, Putz, Tapeten ... untter ständiger Aufsicht
terialien, Sand, Zem
(!) mit US
S-Mitarbeittern errichtet.
1.3

Abstrahlung

1.3.1 Möglichkeitten des ille
egalen Abhörens
es illegalen
n Abhörens lassen sich
h in zwei Gruppen
Die Mögliichkeiten de
untergliedern
en (kompro
omittierend
den) Abstrahlung von
 Ausnutzen der bl oßstellende
IT-Gerräten
 Optisc
che und aku
ustische Verfahren
 Eine Abhörmaßna
A
ahme erforrdert in dies
sen Fällen k
keinen dire
ekten Zugang zu
z dem abg
gehörten Ko
onferenzrau
um/Büro; e
er kann von
n weit außerhalb erfolgen und ist nurr schwer na
achweisbar .

1.3.2 Op
ptische Ab
bstrahlung
g
Alle Gesp
präche (Rau
um, Telefon
n) können mit
m Lasersttrahlen von den im
Gespräch
hs- und Gerräuschrhyth
hmus schwingenden F
Fenstersche
eiben abgenomme
en werden.. Dazu gehö
ören auch die
d Geräuscche mechanischer
und elekttrischer Sch
hreibmasch
hinen, so da
ass der gesschriebene Text abgehört werden kann
n.

1.3.3 Ak
kustische Abstrahlu
ung
Mit Hilfe von Mikrofo
onen könne
en die o.g. Geräusche
e direkt aufg
genomden.
men werd
Sofern Ge
espräche in
n abgelegen
nen Gegend
den (sog. E
Einsamkeit)) geführt
werden, können die
ese (über Entfernungen von bis zzu 2 km und
d meist
unbemerkt) mit Rich
htmikrofonen abgehörrt werden. Dies gilt gleichermaßen für Gespräche
G
i n belebten Gegenden wie Boulev
vards und KaufhäuK
sern.

1.3.4 Elektromag
gnetische Abstrahlun
A
ng
Die prakttische Mögl ichkeit und
d auch Nutz
zung (!) derr elektroma
agnetischen Ab
bstrahlung w
wurde bis 1995
1
von den zuständ
digen deutschen Behörden (B
BND, ZSI, B
BSI) bestrittten. Heute
e wird von d
denselben Behörden
ausdrück
klich vor de n Risiken gewarnt:
g
Alle (elektron
nischen) Ge
eräte
strahlen (etwa auf F
Fernsehfreq
quenz) die verarbeitetten Informa
ationen
bar wieder a
ab; dies gilt für Telefo
one, Faxgerräte, Sichtg
geräte,
auswertb
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Prozessoren, Platten
nlaufwerke, Streamer, Router, G
Gateways, ...

1.3.5 Mikrowellen
n-Einstrah
hlung
he Geräte wie
ahlte Mikrow
wellen werd
den durch elektronisch
e
w TeleEingestra
fone, Fax
xgeräte und
d Computerr im Rhythm
mus der jew
weils verarb
beiteten
Informationen modu
uliert; die modulierten
m
n Mikrowell en können wieder
gen werden
n. Das Verffahren ist nur äußerst schwer zu bemeraufgefang
ken.
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2.

Aufnehmen elektronisc
e
cher Komm
munikation
2.1

Telefon/
/Telefax, M
Mobil-Tele
efone
Jegliche Kommunika
K
ation lässt sich auf dem Leitungsswege und auf Richtfunkstrec
cken gezieltt und vollsttändig abhö
ören.
Schnurlos
s Telefone besitzen wg. der fehle
enden Versschlüsselung der sog.
Luftschnittstelle kein
erheit. Im Gegenteil
G
ssind sie leichter abzunerlei Siche
s leitungsge
ebundene Telefone.
T
hören als
Mit Hilfe des sog. M ikrofonie-E
Effekts kann
n bei aufgellegtem Tele
efonhörer
bauten Mikrrofons der jeweilige
j
Ra
aum abgeh
hört wermit Hilfe des eingeb
den.

2.1.1 Mobil-Telefo
one
ntlich grund
dsätzlich ge
ering und eine missDie Abhörsicherheit ist bekann
bräuchliche Nutzung
g von Mobiltelefonen jederzeit
j
m
möglich. Es muss dawerden, das
ss jegliche Kommunika
K
ation abgeh
hört wird.
von ausgegangen w
hen aus zw
wei Kompon
nenten: Dem
m Mobilfunkgerät
Mobiltelefone besteh
ntifikationsmodul (SIM
M). Damit w
wird im GSM
M-Netz
selbst und dem Iden
n.
d Gerät unterschieden
zwischen Nutzer und
s
international eind
deutige SeriennumDas Mobiilfunkgerät ist durch seine
mer (IME
EI) gekennzzeichnet. Der Nutzer wird
w
durch seine auf der
d SIMKarte ges
speicherten
n Kundennu
ummer (IMSI) gekenn
nzeichnet. Diese
D
Nummer wird dem T
Teilnehmerr bei der An
nmeldung v
vom Netzbe
etreiber
zugeteilt.. Sie ist zu unterscheiden von de
en ihm zuge
ewiesenen Telefonnummern
n (MSISDN ). Durch diese Trennu
ung ist es m
möglich, dass ein
Teilnehmer mit sein
ner SIM-Karrte verschie
edene Mobiilfunkgeräte
e nutzen
kann.
ang zur SIM
M-Karte ist nur durch eine
e
vier- b
bis achtstellige PIN,
Der Zuga
die nach dem Einsch
halten des Mobiltelefo
ons eingege
eben werde
en muss,
gegen un
nberechtigte
en Zugriff geschützt.
g
Auf der Funkstrecke
F
e (sog. Lufttschnittstelle) zwische
en dem Mob
biltelefon
und der Basisstation
B
n wird in de
er Regel verschlüsseltt übertragen. Das
Verfahren
n ist allerdi ngs geknac
ckt. Aus be
etrieblichen Gründen besteht
b
darüber hinaus
h
die M
Möglichkeitt, das Schlü
üsselverfah
hren abzusc
chalten
und dann
n die Gesprräche unverrschlüsselt zu übertrag
gen. Einige
e Länder
nutzen diie Möglichk
keit der Verrschlüsselun
ng nicht un
nd übertragen unverschlüsselt (z.B. Fran
nkreich).
ungsaufbau
2.1.1.1 Verbindu
er Besitzer sein Mobilttelefon eins
schaltet, m
meldet es sic
ch über die
Sobald de
nächstgelegene Bassisstation beim Netzbe
etreiber an.. Bei diesem
m werden
ennummer des Mobiltelefons
Daten zur Identität des Nutzerrs, die Serie
K
de
er Basisstattion, über die
d die Anm
meldung erffolgt ist,
und die Kennung
protokolliert und ge
espeichert. Dies erfolgt auch dan n, wenn ke
ein Geeführt wird . Weiterhin
n wird jederr Verbindun
ngsversuch, unabspräch ge
hängig vo
om Zustand
dekommen
n der Verbin
ndung, gesp
peichert.
Bei der Mobil-Komm
M
munikation können die
e übertrage
enen Signale auf der
"Funkstre
ecke" nicht physikalisc
ch gegen unbefugtes Mithören und Aufzeichnen abgeschirm
mt werden,, weshalb ein
e Angreife
er seinen An
ngriff ohne
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weiteres durchführe
en kann. Ein
n zweites, generell
g
be
ei den meisten Funkm resultiert daraus, da ss die mob
bilen Komdiensten auftretend es Problem
munikatio
onspartner aus techniischen Grün
nden georte
et werden müssen,
um erreic
chbar zu se
ein. Sofern sie selbst eine
e
Verbin dung aufba
auen, geben sie ebenfalls – iim Zuge de
es Verbindu
ungsaufbau
us – Informationen
über ihre
en Standortt ab. Diese Standort-Information en könnten
n durch
den Netzbetreiber o
oder Dienstbetreiber – aber auch
h von Dritte
en – zur
s
er "Bewegungsprofile" verwendett werden.
Bildung sogenannte
Bei satellitengestützzten Komm
munikationsd
diensten istt eine gena
aue Ortung
derlich, abe
er gleichwo
ohl möglich . Besonderrs problezum Teil nicht erford
matisch ist hier, dasss die Kommunikation
nsinhalte im
m gesamten
n Abstrahld Satellite
en empfang
gen und ausgewertet w
werden kön
nnen.
bereich des
Da bei jeder Mobilfu
unk-Verbind
dung auch Festnetze b
benutzt werden, kann
n
obilfunknettz nicht größer als im Festnetz se
ein.
die Sicherheit im Mo
2.1.1.2 Kartenmiissbrauch
e Unbefug
gter in den Besitz eine
er SIM-Kartte (z.B. durrch Fund
Gelangt ein
oder Dieb
bstahl), kan
nn er, soferrn ihm die PIN bekann
nt ist, auf Kosten
K
des
rechtmäß
ßigen Karte
eninhabers telefonieren - ggf. aucch den Berechtigten
vortäusch
hen.
Daten wie Telefonbu
uch oder Ku
urznachrich
hten, die au
uf der SIM--Karte genen einen sensitiven
s
Charakter
C
h
haben. Ein Verlust
V
derr
speichertt sind, könn
Karte bed
deutet also unter Ums
ständen die
e Offenlegu ng dieser gespeig
cherten Information
I
nen.
Die Siche
erheitsmech
hanismen bestimmter
b
SIM-Karte
en können umgangen
u
werden; damit ist m
möglich, die
ese SIM-Karten zu kop
pieren.
egungspro
ofilen
2.1.1.3 Erstellen von Bewe
den aus tecchnischen Gründen
G
Beim Einbuchen ein es Mobiltelefons werd
zte Basissta
ation, die Id
dentität des
s Nutzers
Informationen über die genutz
S
mer des Mo
obilgerätes an den Ne
etzbetreibe
er überund die Seriennumm
mittelt. Damit
D
kann ein Netzbe
etreiber feststellen, wa
ann, wo un
nd von
wem ein bestimmte
es Mobiltele
efon eingesc
chaltet bzw
w. benutzt wurde.
w
Die
Erstellung
g von Kom munikation
nsprofilen und persone
enbezogene
en Bewegungspro
ofilen ist mö
öglich. Durch das Auswerten derr Übertragu
ungsprotokolle ist der
d Netzbettreiber auch in der Lage, die Enttfernung de
es Teilnehmers zur Basissttation zu bestimmen. Diese Entfe
fernungsaus
swertung
wird zum
m Vorteil de r Kunden fü
ür die Realiisierung de
er sogenann
nten
"Homezone" genutzzt. Mittels spezieller Angriffstec hnik ist es möglich,
onen innerhalb des Errfassungsbe
ereiches so
owohl die
von allen Mobiltelefo
a auch die
e Geräteide
entität zu ermitteln, oh
hne dass de
er Zugang
Karten- als
zu den be
eim Netzbe
etreiber ges
speicherten
n Verbindun
ngsdaten errforderlich
wäre. Damit können
n ebenfalls Bewegungsprofile von
n bestimmtten Persogeräten ers
stellt werde
en. Durch d
die zusätzlic
che Annen oder Mobilfunkg
wendung von Peile mpfänger
rn ist es darüber hinau
us technisch möglich,
auen Stando
ort eines bestimmten Mobiltelefo
ons zu lokalisieren.
den gena
2.1.1.4 Rufnumm
mernermitttlung
R
trecken im Mobilfunknetz können
n die Gespräche anAuf den Richtfunkst
hand der Mobilfunkg
gerätenummer (IMEI) aus dem D
Datenstrom
m gezielt
herausge
efiltert werd
den. Die Ge
espräche kö
önnen auch
h im öffentlichen Telefonfestn
netz identiffiziert werden. Hierfürr ist die Ken
nntnis der TeilnehT
merrufnu
ummer (MS
SISDN) notw
wendig. Kundennumm
mer (IMSI) und IMEI
© Hartmut Pohl
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können mit
m entsprecchendem Angriffsgerä
A
ät direkt au
uf der Funks
strecke
zwischen Mobiltelefo
on und Bas
sisstation (B
BTS) ermitttelt werden
n.
Rufnummerr MSISDN kann
k
durch einen Angreifer erDie Ermitttlung der R
folgen,
eim Netzbettreiber aus der Bestan
ndsdatenba
ank den Zus
sammen der be
hang zwischen
z
IM
MSI, IMEI und
u
MSISDN herstellt oder
 der z.B
B. in einer Firma die dienstlichen
d
n oder priva
aten Telefonnummern
n
aus Te
elefonlisten holt.
2.1.1.5 Abhören
ate
Telefona
Ein Angre
eifer mit Zu
ugang zu de
en technis
schen Einrrichtungen
n des
Netzbetr
reibers (Le
eitungen, Vermittlung
V
ngen, Basis
sstationen)
seinrichtun
ist in der Lage, alle Telefonges
spräche, die
e über diesse Einrichtungen geführt werrden, abzuh
hören. Dies
s gilt sowoh
hl für Verbin
ndungen im
m Mobilfunknetz als auch im
m Festnetz..
Werden die
d Verbind ungen über leitungsgebundene W
Wege von der Basisstatio
on zu der M
Mobilfunkv
vermittlun
ng (MSC) g
geführt, ist ein physikalischer Angriff auff den Leitun
ngswegen erforderlich
e
h. Basisstattionen
werden meist
m
über e
eine unvers
schlüsselte Richtfunk
kverbindung an die
Mobilfunk
kvermittlun
ng (MSC) an
ngebunden; dann bessteht die Mö
öglichkeit,
diese Fun
nksignale m
mit Antenne
en und Spezialempfän gern unbem
merkt aufzufangen
n und abzuh
hören. Die Gefährdung
g kann sich
h dadurch erhöhen,
e
dass auf diesen Rich
htfunkstrec
cken alle Te
elefonate de
er angebun
ndenen Ban übertrage
en werden.
sisstation
Auch im Festnetz w
werden Tele
efongespräche gebünd
delt über RichtR
ecken überrtragen. Da diese Übertragung in
n der Regel unverfunkstre
schlüsselt erfolgt, siind die übe
ertragenen Gespräche mit einigem
m technih dort identifizierbar und
u
abhörb
bar.
schen Aufwand auch
Die Funk
kübertragu
ung zwischen dem Mobiltelefo
M
fon und de
er Basisstation wird
w
zwar g
grundsätzlic
ch in allen Mobilfunkne
M
etzen versc
chlüsselt.
Es gibt je
edoch speziielle Angrifffsgeräte, die die Schw
wäche der einseitigen
e
Authentiffikation im GSM-Netz (nur Mobilttelefon geg
genüber Bas
sisstation)
ausnutzen, indem s ie den Mob
biltelefonen eine Basis station vorrtäuschen,
die Versc
chlüsselung
g abschalten
n und Klarb
betrieb vorg
geben.
Die Versc
chlüsselung
g kann auch
h durch tec
chnische Ma
anipulatione
en am Mobiltelefon
n oder an te
echnischen Einrichtung
gen des Ne
etzbetreiberrs abgeschaltet werden.
w
Raumge
espräche
Unter Verwendung v
von spezielll manipulie
erten Mobilttelefonen is
st es mögmgespräch e abzuhöre
en. Das Mob
biltelefon d
dient dabei als Abhörlich, Raum
anlage, die
d über dass Telefonne
etz von jede
em Ort derr Welt aktiv
viert werden kann
n, ohne dasss dies am Mobiltelefo
M
n erkennba
ar wird. Es sind Geräte auf dem Markt, b
bei denen diese Sonde
erfunktion m
mittels zusä
ätzlicher
gseinbaute n realisiert ist. Diese Manipulatio
on kann durch eine
Schaltung
Sichtprüffung nach Z
Zerlegen de
es Gerätes oder durch
h spezielle UntersuU
chungsmethoden na
achgewiese
en werden.
ationen
2.1.1.6 Manipula
re
Hardwar
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Neben de
en zusätzlicchen Einbau
uten sind Manipulation
M
nen der Fre
eisprecheinrichtun
ng mit dem
m Ziel der Ruftonabsch
R
haltung sow
wie manipulierte Akkus mit eingebautem
e
m Lauschse
ender bekannt. Hierdu
urch kann unbemerkt
u
zu dem derart
d
maniipulierten Mobiltelefon
M
n eine Gesp
prächsverbindung
zwecks Abhören
A
derr Raumgesp
präche geschaltet werrden. Zur ManipulatiM
on benötigt der Ang
greifer das Gerät
G
nur für
f eine kurrze Zeit.
re
Firmwar
Mobiltelefone könne
en mittels regulärer
r
Menüfunktio nen, die du
urch Betäestimmter T
Tastenkombination ak
ktiviert werd
den, als Lauschsentigung be
der gesch
haltet werd
den. So ist ein
e Gerätettyp bekanntt, bei dem das Display (Anz
zeige) des M
Mobiltelefons abgesch
haltet wird, obwohl zu dem Gerät eine Gesprächsv
G
verbindung existiert.
Weiterhin
n kann die g
geräteinterrne Steuers
software (F
Firmware) manipuliert
m
werden; dies ist we itaus schwe
erer zu entdecken als Hardwarem
manipulationen.
steckte, nic ht dokumentierte Abh
hörfunktion kann auch
h schon bei
Eine vers
der Entwicklung dess Gerätes (gezielt oder ungezielt !) in die Steuersoftprogrammie
ware einp
ert werden.
Die Steue
ersoftware kann auch nachträglic
ch verände
ert werden z.B. wenn
das Gerät bei einer Reparatur oder aus so
onstigen G ründen (Ve
erlust,
ung) für de
en Bedienerr/Nutzer (kurzzeitig) n
nicht kontro
ollierbar
Entwendu
ist. Für Außenstehe
A
nde ist dies
se Manipula
ation nicht erkennbar..
Durch die
e Erweiteru
ung der Men
nüfunktione
en der Mob
biltelefone mittels
m
"SIM-Too
olkit" und e iner neuen Generation
n von SIM--Toolkit-fäh
higen SIMKarten werden Mob iltelefone noch
n
flexible
er. Ein so a
ausgestatte
etes Mobilässt sich pe
er Mobilfunk
k vom Serv
vice-Provide
er mit neue
en Funktitelefon lä
onen (rem
mote) zum Lauschsen
nder programmieren.
Card-Phones
elefonen in Form einer PC-Einste
eckkarte (C
CardMit Hilfe von Mobilte
st es möglicch, Daten vom
v
PC übe
er das Mobiilfunknetz weltweit
w
zu
Phone) is
übertrage
en. Auch be
ei diesen Karten beste
eht, wie be im normale
en Mobiltelefon, die
e potenzielle
er Manipula
ation. Darü ber hinaus besteht
e Gefahr de
hier die zusätzliche
z
Gefahr derr leichten Manipulierba
M
arkeit der PCP
Software. Eine Firew
wall, wie sie
e in Rechne
er-Netzwerk
ken möglich ist, gibt
ner Ankopp
plung über das
d Mobilfu
unknetz (no
och) nicht. Dieses Ries bei ein
siko ist als besonde rs kritisch anzusehen,
a
, da bei ein
nem solchen
n Angriff
e verarbeite
eten Inform
mationen, ssondern auc
ch der genicht nurr die gerade
samte Da
atenbestand
d des PC unbemerkt abfließen
a
od
der zerstörrt werden
kann.
gte bei fehlendem
Bei dieser Art des La
auschangriffes hat der Geschädig
Nachweis weder
w
eine Kontrolle
K
ü ber die TelefonrechEinzelverrbindungs-N
nung noc
ch darüber, wer wann mit wem kommunizie
k
ert hat. Auc
ch eine
nachträgliche Überp
prüfung ist nicht imme
er möglich, da die Verrbindungson gelöscht sein könne
en.
daten beim Netzbettreiber scho
2.2

nikation
Internett-Kommun
Internet-Kommunik
kation wird von Internet Service Providern abgewia
ckelt.
gegangen werden,
w
dass jegliche Kommunik
kation
Es muss davon ausg
ht und (je n
nach Aufgabenstellung
g) manipuliiert wird. Vergleiche
V
überwach
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hierzu au
uch die Gessetzesdarste
ellung für Russland.
R
Wegen de
er o.g. aufg
geführten klassisch-m
k
materiellen R
Risiken, der Abstrahlung und der Aufnah
hme elektro
onischer Ko
ommunikattion stellt die Verschlüsselung gespeiicherter und übertrage
ener Daten
n nur einen begrenzten Schuttz dar.
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3.

Lagebewertung
3.1

ätzliches
Grundsä

3.1.1 Kllassische E
Erkenntnisse
Spionage
eaktivitäten
n werden nicht nur von
n sog. gegn
nerischen Diensten
D
betrieben
n sondern a
auch von de
en Diensten
n sog. Partn
nerstaaten Deutschlands wie
e den USA, Frankreich
h, England und
u
den Nie
ederlanden
n; ein Beispiel dafü
ür ist die M itte März 1997 gegen das Bunde
esministeriu
um für
Wirtschafft gerichtette Spionage
eaktion des
s amerikani schen Auslandsgeheimdien
nstes CIA: Z
Zwei CIA-A
Agenten hab
ben als Ang
gehörige de
er USBotschaftt versucht, sich überr einen hohen Beamte
en des Bund
desministeriums für
f Wirtscha
aft Informa
ationen üb
ber deutsch
he Hochtech
hnologieprodukte sowie wirttschaftspolitische Hintergründe zzu verschafffen.
mder Nachrichtendienste sind auß
ßerordentlic
ch breit
Die Interessen frem
zu den gesa
amten Bere
eich der ind
dustriellen
gefächertt; sie umfa ssen nahez
Forschung und Prod
duktion, des
s Handels und
u
der wirrtschaftliche
en Organies sich im einzelnen
e
um
u folgende
e Informationen hansation. Dabei kann e
deln.
nehmenslei tung: Strattegische/taktische Enttscheidungen.
 Untern
 Forsch
hung und E ntwicklung: Forschungsergebnis se, Produktideen,
Design
nstudien.
 Produk
ktion: Konsstruktionsunterlagen, Herstellung
gsverfahren
n, Qualitätsprü
üfungsmaß
ßnahmen, Spezialwerk
S
kzeuge, Ste
euerungssysteme.
 Einkau
uf: Lieferan
nten, Versorgungskonz
zeption, Lag
de.
gerbeständ
 Verkau
uf: Verkauffsstrategien
n, Marketingstudien, A
Absatz- und
d Vertriebsw
wege, Lizen
nzverträge,, Umsätze, Kundenadrressen, Ang
gebote.
 Finanz
zwesen, Co ntrolling, Kalkulations
K
sunterlagen
n, Budgetplanungen,
Investtitionsvorha
aben.
 Inform
mationsvera
arbeitung sä
ämtlicher Unternehme
U
ensbereiche
e.
Das Ausforschungsi nteresse be
eschränkt sich
s
also ke
eineswegs auf
a die Beg fertiger E ndprodukte
e, sondern gilt - von d
der Idee über
ü
die
schaffung
Forschung, Entwickllung, Hersttellung und Marktstrattegie - grun
ndsätzlich
amten Zykllus eines Wirtschaftsg
W
uts.
dem gesa
Um die o.g. Informa
ationen zu erlangen siind die folg
genden Info
ormationen
hilfreich:
 Zugan
ngsmöglichk
keiten und Maßnahme
en des Obje
ektschutzes
s.
 Festste
ellungen üb
ber den Perrsonalaufba
au, die soziiale Schichttung der
Mitarb
beiter, politiische Tende
enzen im Betrieb
B
sow ie eine Aufstellung
des Sc
chlüsselperssonals.
 Operattive Ansatzzpunkte in bezug
b
auf die
d diversen
n "Wissensträger" (z.
B. Personen, Mita
arbeiter im Bereich Informationssverarbeitun
ng, Dokuationen und
d Akten).
menta
Gleicherm
maßen betrroffen sind auch Zuliefferfirmen, T
Technologie
e- und
Transferz
zentren, Üb
bersetzungs
sbüros, Untternehmenssberater, ZulasZ
sungsstellen und In formation Broker.
B
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3.1.1.1 Gesetzlic
che Grundlagen behördlicher Aktivitäte
en in
Russland
d
Alle Abhörr-Aktivitäte
en beruhen auf SORM - System of
o Operative and Inv
vestigative Procedures aus 1995
5. Im gleich
hen Jahr
gab das G
Gesetz 'Ope
erational Inv
vestigation s' dem FSB
B die Möglichkeit de
er Überwachung jeglicher Kommu
unikation; die Internet-Dienstt-Provider werden darrin zur Koo peration ve
erpflichtet.
Das Bunde
esgesetz Nr. 5 der Russischen Fö
öderation "über die
Auslandsa
aufklärung" vom 10. Januar 1996
6 deklariertt als eines
der Ziele d
der Nachric
chtenbeschaffung die Wirtschafts
sspionage.
3.1.1.2 Die Nach
hrichtendie
enste Russ
slands
en die nach
hfolgend
Als Haupttträger dieser Aktivitätten fungiere
dargestell ten sechs - voneinand
der weitgeh
hend unabh
hängigen n auch mit u
unterschied
dlicher
Sicherheittsdiensten, die - wenn
Gewichtun
ng - alle im
m Inland ope
erieren.
Ziviler Aufklärung
A
gsdienst SWR
Wie mehr oder wenig
ger alle zivilen russiscchen Nachrichtendienste istt auch der derzeit rd. 15.000 Mittarbeiter um
mfassende
SWR aus d
dem sowjetischen KGB hervorge
egangen.
Militärischer Aufk
klärungsdienst GRU
Die GRU, die "Hauptv
verwaltung
g Aufklärung
neralstab",
g beim Gen
chtige Stand
dbein der rrussischen AuslandsA
bildet das zweite wic
spionage. Als Nachfo
olgeorganisation des G
Geheimdien
nstes der
früheren ""Roten Arm
mee" ressorttiert sie seiit 1992 beim
m Verteidigungsm inisterium der Russisc
chen Födera
ation.. Die Hauptaufes etwa 12.000 Mitarb
beiter umfa
assenden Dienstes
D
gabe diese
liegt in de
er Beschaffu
ung nachric
chtendiensttlicher Inforrmationen
aus dem m
militärische
en, militärpo
olitischen, -technische
en und
ökonomiscchen Bereic
ch.
Technisc
cher Aufkllärungsdie
enst FAPSI
FAPSI, de r "Bundesa
agentur für staatlichess Nachrichte
en- und
onswesen",, wurden vielfältige Au
ufgaben auf dem GeInformatio
biet der ellektronischen Aufkläru
ung sowie iim Bereich des Funkund Fernm
meldewesen
ns übertrag
gen. Der we
eltweit operierende
Dienst kan
nn das Pendant der US-amerikan
nischen "Na
ational
Security A
Agency" (NS
SA) betrach
htet werden
n. Die FAPS
SI beschäf-tigt bis zu 120.000 Mitarbeiter.
M
Ihr weitge
estecktes Tä
ätigkeitseßt die glob
bale Erfassu
ung des inte
ernationale
en Funkfeld schlie
und Fernm
meldeverke
ehrs ein. Au
uf elektronisschem Weg
ge wird in
ausländiscche Kommu
unikationsn
netze und - kanäle eing
gedrungen
und der In
nhalt nachrrichtendiens
stlich intere
essanter Ve
erbindungen entsc hlüsselt.
Abwehrd
dienst FSB
B
Der "Föde
erale Sicherrheitsdienstt" ist zwar a
als inländis
scher Abwehrdiensst zunächstt einmal fürr die zivile S
Spionageab
bwehr, die
innere Siccherheit derr russischen
n Streitkräffte sowie die Bekämpfung
g von Terrorismus und
d "Organisie
erter Krimin
nalität" zuständig. D
Dem im wes
sentlichen aus
a dem ge
efürchteten
n Repressionsappara
at des KGB hervorgegangenen D
Dienst wird im "Gesetz
z
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es FSB" vom
m 12. April 1995 zusättzlich aber
über die Organe de
auch die K
Kompetenz zur Wirtschaftsspiona
age eingerä
äumt.
Aufgrund seiner Aufg
gabenstellung, auslän dische Staa
atsangehö-ournalisten und Gesch
häftsleute ebenso
e
wie
rige - Dipllomaten, Jo
Privatreise
ende - wäh
hrend ihres Russlandau
ufenthalts zu
z
überwache
en, ergeben sich für den FSB gün
nstige operrative Ansatzpunktte für Aufklä
ärungsaktiv
vitäten. Seiine Mitwirkung bei
den Einreiisekontrolle
en eröffnet ihm sehr fr
frühzeitig die Möglichkeit, n achrichtend
dienstlich in
nteressante
e Zielpersonen ausv
Telefon-Überwach
hungsmaßnahmen
zuwählen.. Mit Hilfe von
und der B
Befugnis, oh
hne spezielle richterlicche Genehm
migung grund bloße
en Verdachts - (Gesch
häfts-)Räum
me zu
allein aufg
durchsuch
hen, ist derr FSB in derr Lage, Aussländer wäh
hrend ihres
gesamten Aufenthaltts auf russischem Terrritorium lüc
ckenlos zu
en. Der FSB hat einen
n Personalb
bestand von
n rund
überwache
100.000 M
Mitarbeitern
n. Er wurde
e 1998/99 v
von Wladim
mir PUTIN
geleitet.
Weitere russische
e Nachrich
htendienste
Zusätzlich
h zu den vie
er etwas au
usführlicherr dargestellten Nachrichtendie
ensten unte
erhält Russland noch d
den "Födera
alen
"
g Aufklärun
ng der
Schutzdie nst" (FSO) sowie die "Verwaltun
ppen". Dem
m FSO, der durch
d
die Z
Zusammenfführung
Grenztrup
der bisherr selbständigen Organisationen ""Sicherheits
sdienst des
Präsidente
en" (SBP) und
u
"Hauptverwaltung
g Schutz" (G
GUO) entstanden isst, obliegt in erster Lin
nie der Perssonen- und
d Objektschutz fürr die wichtig
gsten Reprä
äsentanten
n und Einric
chtungen
des Staate
es. Darüber hinaus istt der derzeiit ca. 40.00
00 Mitarbeiter umffassende Dienst
D
auch für die Erle
edigung spezieller Informationssanliegen des
d russisch
hen Präside
enten zustä
ändig und
operiert in
n diesem Zu
usammenhang gegebe
enenfalls auch im
Ausland. M
Mit der "Verwaltung Aufklärung
A
d
der Grenztrruppen"
wurde inn
nerhalb des "Föderalen
n Grenzdien
nstes" eine eigennachrichten
ndienstliche
e Komponen
nte mit etw
wa 4.000
ständige n
Mitarbeite
ern eingeric
chtet. Diese
e wird durch
h das Gese
etz über
die russiscche Ausland
dsaufklärun
ng dazu erm
mächtigt, zum Schutz
der Staatssgrenzen, der
d Wirtschaftszone so
owie der ru
ussischen
Hoheitsge
ewässer auc
ch externe Informatio nsbeschafffung, insbesondere
e in den Grenzregionen (Flugplättze und Moskau) zu
betreiben..

Nachri chtendien
nst
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40.000
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Abb. 1: Anzahl der Mitarbeiter russsischer Nachrichtendienste

3.1.2 Na
achrichten
ndienste der
d übrigen GUS-Rep
publiken
Nach dem
m Untergan
ng der UdSS
SR bildete die
d Einrichttung eigene
er Geheimdien
nste in den neu- bzw. wiederents
standenen u
unabhängig
gen Staaten eines
s der ersten
n äußeren Anzeichen
A
ihrer Souve
eränität. In aller Regel basieren in den früheren Unionsrepub
bliken die n
neuen zivile
en Dienste
e
Sttrukturen des
d KGB. So
ofern neben
n dem zivilen auch
auf den einstigen
noch ein militärische
er Nachrich
htendienst etabliert
e
wu
urde, ist dieser meist
aus der ehemaligen
e
regionalen
n Präsenz der
d GRU herrvorgegang
gen.
Die intensivsten Verrbindungen
n unterhält die russisc he Ausland
dsaufkläd
entspre
echenden Diensten
D
We
eißrussland
ds und Kasa
achstans.
rung zu den
Hier muss von einerr umfassenden gegenseitigen Un
nterrichtung
g und einem rege
elmäßigen IInformation
nsaustausch gewonne
ener Erkenn
ntnisse
ausgegan
ngen werde
en. Eine we
eitere Effizie
enzsteigeru
ung ist in diie am 18.
April 1997 von den Leitern derr Abwehr- und
u
Sicherh
heitsdienste
e der GUS
n Aufbau ein
nes gein Moskau unterzeicchneten Verreinbarung über den
meinsamen Datenin
nformations
ssystems in
n Moskau.
3.1.2.1 Ukraine
Die Komm
munikation in der Ukra
aine ist unre
eglementie
ert!
3.1.2.2 Kasachsttan
Die Gesetzzeslage in entspricht der
d Russlan
nds.
er osteuro
opäischer Staaten
S
3.1.2.3 Nachrich tendienste sonstige
er Paktes erklärten
e
Schon bal d nach Aufflösung des Warschaue
nd die seine
erzeitige Ts
schechoslow
wakei ihren
n Verzicht
Ungarn un
auf die na
achrichtendienstliche Ausforschun
A
ng Deutsch
hlands. Polen, Bulga
arien und Rumänien hielten dage
egen an derr Spionage
fest.

3.1.3 Vo
olksrepub liken Chin
na
Das chine
esische "Mi nisterium für
f Staatssicherheit" ((MSS) mit seinem
s
Personalb
bestand vo n mehr als 800.000 Mitarbeitern
M
n dürfte inzw
wischen
der größtte Geheimd
dienst der Welt
W
sein. Ihm sind gle
eichermaße
en Abwehr- und Aufklärun
ngskompettenzen zuge
ewiesen.
ärischer Nacchrichtendienst Chinas fungiert d
die "2. Abte
eilung des
Als militä
Generalsttabs der Vo
olksbefreiun
ngsarmee". Die im Au
uslandseinsatz tätigen
Agenten dieser Orga
anisation sind vielfach
h bei den M
Militärattach
hes der
ndsvertretungen anges
siedelt.
chinesischen Auslan
3.2

Mitarbeiiter
Für alle relevanten
r
B
ussland exzzellente Fac
chleute
Bereiche sttehen in Ru
(Akademiker und Prraktiker) zu
u geringen Löhnen zurr Verfügung
g. Da
sche Geräte
e billig zu erwerben
e
sind, ist derr Gesamtaufwand für
elektronis
Spionage
e-Angriffe je
eder Art ge
ering.
Konspirattiv auftrete
ende Agente
en im Zielo
objekt ("Que
elle im Objekt") - Innentäter stellen die größte Geffahr für die
e Sicherheittsinteressen
n eines
Unterneh
hmens dar. Die eigene
en Mitarbeitter sind in A
Anbetracht ihrer legalen Zug
gangsmögl ichkeiten und
u
ihres In
nsider-Wisssens überr innerbetriebliche
e Schwachsstellen in de
er Lage, me
ehr Vertrau
uliches zu verraten,
als extern
n operieren
nde Agenten fremder Nachrichten
ndienste je
e indirekt
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herausfin
nden könnte
en. Die Die
enste werde
en daher au
uch in Zuku
unft größte
Anstrengungen unte
ernehmen, hochqualifizierte Fach
hleute für nachrichn
erben.
tendiensttliche Zweccke anzuwe
3.3

Persone
elle Sicherh
heit
Auf das (bekannte) Überangeb
bot von im gunstgewe
erblichen Be
ereich aktiven, gebildeten Me
enschen mu
uss hier der Vollständ igkeit halbe
er deutlich
n.
hingewiesen werden
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4.

Schutzmaßna
ahmen
hen Angriffe
e und dere n Intensität sollen
Angesichts derr Breite derr tatsächlich
gsten Maßn
nahmen gen
nannt werden. Unverzzichtbar ist in jedem
hier die wichtig
Fall eine Risiko
oanalyse - i nsbesondere zusamm
men mit eine
er Informationswerttanalyse.
Genereller Verz
zicht auf w ichtige Ges
spräche.
d vollständig
ger Verzich
ht auf wichttige elektro
onische Kom
mmunikatiGenereller und
(
im Festnetz, sschnurlos und
u
mobil; Fax; e-maiil; file trans
sfer etc.).
on (Telefon
4.1

Persone
elle, organ isatorisch
he, klassisc
ch-materie
elle Schuttzmaßnahmen
bilisierung a
aller (!) Mittarbeiter für die o.g. u
umfassende
en Risiken.
 Sensib
Erfahrungsgemäß
ß ist gerade
e dies desw
wegen beso
onders schw
wierig, weil
bestim
mmte Risiko
obereiche gar nicht ernst genomm
men werde
en.
 Eindeu
utige Zuweiisung von Kompetenz
K
en und Zusständigkeiten, klare
Regelu
ungen (erne
eute Schulu
ung, Verpflichtung zurr Teilnahme
e an Schulungs- und Fortbiildungsmaß
ßnahmen).
 Umfas
ssende Kon trolle aller Mitarbeiterr! Austauscch der Mitarrbeiter allein sc
chon bei ve rmuteten (!) Unregelm
mäßigkeiten
n - unabhängig vom
Versch
hulden oderr auch nur bei Fahrläs
ssigkeit!
 Förmliche Belehrrung, Abma
ahnung, Um
msetzung biis hin zu arrbeitsrecht-nzen (Künd
digung) bei erkannten Sicherheitsverstölichen Konsequen
ßen.
zichtbare o
organisatoriische Schuttzmaßnahm
me ist die Erstellung
 Unverz
einer vollständige
v
en unternehmensüberrgreifenden
n IT-Sicherh
heitspolicy.
 Eigene
e vollständi ge Raum- und Gebäudeüberwacchung mit ZugangsZ
kontro
olle des Gel ändes, des
s Gebäudes und aller R
Räume - gg
gf. auch
der Wo
ohnungen
 Erst-Überprüfung
g, Wiederho
olungsüberprüfung sow
wie anlassb
bezogene
Überprüfungen a ller Räume
e auf eingeb
baute Mikro
ofone (Wan
nzen) und
Kamerras.

4.2

Maßnahmen gege
en Abstrah
hlung
en aufwend ige Faraday
y'sche Käfig
ge installierrt werden. Eine MaßEs könne
nahme ge
egen akusttische Abstrrahlung ste
ellt die aussschließliche Nutzung
von Innenräumen d
dar.

4.3

e
cher Komm
munikatio
on
Schutz elektronisc

4.3.1 Illegales Ab
bhören
 Verlage
erung des Konferenzra
K
aumes/Büro
os in einen anderen
(von au
ußen nicht einsehbare
en) Gebäud eteil, z.B. im
i Gebäudekern oder Keller (fensterlo
os).
 Einsatzz von akustisch gedäm
mmten und elektromag
gnetisch
geschirrmten Kabin
nen.
 Verwen
ndung von Netz- , Tele
efon- und D
Datenleitun
ngsfiltern.
 Regelm
mäßige Überprüfung de
er Netz-, Te
elefon- und
d Datenlei-
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tungen auf Manipulationen.
um Aufspürren aktiver Minisen Einsatzz von Einrichtungen zu
der.

4.3.2 Mobilkomm
munikation
n
4.3.2.1 Kartenmiissbrauch
Das Mobilttelefon und
d die SIM-K
Karte sollten
n stets sich
her aufbewahrt werrden. Die persönliche Geheimzah
hl PIN darf keinesfalls
zusammen
z
Mobilte
elefon gehö
örigen SIM-Karte aufn mit der zum
bewahrt w
werden.
Bei Verlusst der SIM–
–Karte sollte
e sofort beiim Netzbetreiber eine
Kartenspe
erre veranla
asst werden
n, um einen
n eventuellen Missbrauch, un
nd damit auch einen persönliche
p
en Schaden, abzuwehren.
bstahl des Mobiltelefon
M
er NetzbeBei Verlusst oder Dieb
ns, kann de
treiber die
e weitere Nutzung des
s Mobilteleffons unterb
binden.
Hierzu ben
nötigt er die Angabe der
d Geräten
nummer (IM
MEI). Sie
steht häuffig auf der Rückseite des
d Gerätess und sollte
e daher
notiert un d unabhängig vom Ge
erät aufbew
wahrt werde
en.
che Nutzun
ng der SIM--Karte rechtzeitig zu
Um die m issbräuchlic
n, sollte in jedem
j
Fall der
d Einzelv
verbindungs
snachweis
bemerken
auf unerkllärliche Geb
bühren und
d Zielrufnum
mmern gep
prüft werden.
4.3.2.2 Erstellen von Bewe
egungspro
ofilen
dnung der Geräte und
d Karten zu
u einem bes
stimmten
Eine Zuord
Nutzer wirrd zuminde
est erschwe
ert, wenn M
Mobiltelefone und
auch die S
SIM-Karten häufiger unter
u
den M
Mitarbeitern getauscht
werden..
Soll der A ufenthaltso
ort zu bestimmten Zei ten unentd
deckt bleisschalten des Mobiltel efons; der Akku
ben, hilft nur ein Aus
en.
muss entffernt werde
4.3.2.3 Rufnumm
mernermitttlung
Der Austa
ausch von Mobiltelefon
M
nen und SIM
M-Karten bietet aber
S
gegen die Zuo rdnung von
n Rufnur einen gewissen Schutz
nummern zu bestimm
mten Perso
onen. Die Z
Zuordnung zum
z
Unternehme n bleibt abe
er bestehen
n!
e Möglichkeiten zum Schutz gege
en Rufnumm
merner Andere
mittlun
ng:
Veröffentlichung der Rufnummer
R
rn im öffenttlichen Te Keine V
lefonbu
uch,
 Keine V
Veröffentlichung der Rufnummer
R
rn im intern
nen Telefonbuch
h.
4.3.2.4 Abhören von Teleffonaten
Es existierrt kein Schutz.
Folgende Maßnahme
en können zur
z Verringe
erung der GefährG
pfohlen werrden:
dung emp
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 Grundssätzlich kein
ne Telefong
gespräche m
mit sensible
en Inhalt
führen..
 Im Verd
s
das Mobiltelefon
M
n seinen Nu
utzer
dachtsfall sollte
wechse
eln.
 Einzelv
verbindungs
snachweis auf
a unbeka
annte Rufnu
ummern
erprüfen.
hin übe
 Prüfen,, ob alle Ge
esprächsgeb
bühren dem
m Teilnehm
mer in
Rechnu
ung gestelltt wurden. Fehlende
F
Ge
ebühren für bestimmtte Verbindu
ungen deute
en auf Abhö
ören hin.
4.3.2.5 Abhören der Raum
mgespräche
 Das Ab
bhören von Raumgesprächen mitttels Mobilte
elefonen
kann n ur dann sic
cher ausges
schlossen w
werden, wenn das
obiltelefone
en in den zu
Einbrin gen von Mo
u schützenden Raum
dert wird.
verhind
 Das Au
usschalten des
d Mobiltelefons reich
ht als Schutz nicht
a im Manipu
ulationsfall ein unbem
merktes Eins
schalten
aus, da
über di e Funkstrecke nicht mit
m hinreich
hender Sicherheit
w
kann
n. Eine ung
gewollte Inb
betriebausges chlossen werden
d Entfern
nen des Akk
kus unternahme lässt sich nur durch das
binden .
m Markt sin
nd passive Warngeräte
e verfügbar, die ein Auf dem
gescha ltete Mobilttelefone me
elden. Der Wirkungsbereich der
w
dasss er auf de
en zu
Geräte kann so eingestellt werden,
überwa
achenden Bereich
B
besc
chränkt ist.. Es wird em
mpfohlen,
solche Warngeräte zu installieren und d
diese bei Gesprächen
nsitivem od
der vertraulichem Inha
alt zu aktivieren.
mit sen
 Aktive Mobiltelefo
on-Detektorren, die aucch Mobiltele
efone im
etrieb (stan
nd-by) dete
ektieren kön
nnen, sind ebenfalls
Ruhebe
sinnvol l.
4.4

v Hardw
waremanip
pulation
Schutz vor
Das Risik
ko einer Ma nipulation, kann zumiindest verm
mindert werrden, wenn
n
folgende Punkte bea
achtet werd
den:
 Der Ka
auf von Mo biltelefonen
n sollte bei vertrauensswürdigen Stellen erfolgen, damit nic ht schon be
eim Erwerb
b mit einer Manipulatio
on gerecherden musss. Bei große
er Stückzah
hl ist der Errwerb nach dem Zunet we
fallsprinzip an ve
erschiedene
en Stellen sicherer.
 Generell sollten k
keine Mobiltelefone un
nbekannterr Herkunft benutzt
b
e keine Aus
ssage über ihre Manipulationswerden, da für diiese Geräte
ann.
freiheit getroffen werden ka
ht der Verd acht einer Manipulatio
on (Repara tur, Mobilte
elefon wird
 Besteh
eine ze
eitlang verm
biltelefon au
us dem Verrkehr gemisst), sollte das Mob
zogen werden.
 Hardw
waremanipu
ulationen kö
önnen z.B. sicher mit Röntgenprü
üfverfahren erkannt werd
den, indem man Referrenzröntgen
nbilder von nicht maerten Mobilttelefonen (direkt nach
h Erwerb) m
mit aktuelle
en Bildaufnipulie
nahme
en (nach M anipulation
nsverdacht)
) vergleichtt.
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4.4.1.1 Schutz vo
or manipu
ulierter Fir
rmware
Derzeit ex
xistiert kein
n Prüfwerkz
zeug, mit de
em die Firm
mware von
Mobiltelefo
onen auf Manipulation
M
nen hin übe
erprüft werden können..
erte Card--Phones
4.4.1.2 Manipulie
Mobilfunk karten solltten auf sensitive Date
en verarbeittenden
nicht zugela
assen werd
den.
PC's o.ä. n

4.4.2 In
nternetkom
mmunikattion
Die auch für die tec hnische Au
ufklärung zu
uständige F
FAPSI inten
nsiviert ihre
e
Anstrengungen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben.. So hat sic
ch dieser
uf verschied
denen Fach
hmessen als
s Anbieter a
auf dem Ge
ebiet der
Dienst au
Datensich
herheit und
d Verschlüsselungstechnik präsen
ntiert. Die internationale Verm
marktung ssolcher Prod
dukte dient nicht nur d
der Devisen
neinnahme, sond
dern eröffne
et gleichzeitig weitreic
chende Zug
griffsmöglic
chkeiten
auf die ve
erschlüssel te Kommun
nikation der Kunden.
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5.

Einiige in Mos
skau nachrrichtendie
enstlich ak
ktive Natio
onen
und
d deren Institutione
en
Die im folgenden genanntten Behörden und Einrichtungen stellen ein
ne Auswahl
n ständig in
n Moskau nachrichtend
dienstlich ((Wirtschafts
sspionage)
der wichtigsten
ven Institutionen dar;; je nach Prrojekt finde
et auch eine
e gegenseittige Abaktiv
stim
mmung statt. Weitere IInstitutione
en anderer Staaten sin
nd ebenfalls aktiv.
5.1

d
Russland
CSR

e Service - Centralnay
ya Sluzhbza
a
Central IIntelligence
Razvedk
ky.

FAPSI

Federal A
Agency for Government Commun
nications & Information - Federal'na
aya Agenstv
vo Pravitel''stvennoy Svayazi
S
i
Informattsii.

FPS

Federal B
Border Serv
vice - Federal'naya Po
ogranichnay
ya Sluzhba.

FSB

Security Se
ervice - Fed
deral'naya S
Sluzhba BezopasnosFederal S
ti.

FSK

Counterinte
elligence Se
ervice - Fed
deral'naya Sluzhba
Federal C
Kontr-ra zvedky.

FSO

Protective Service
S
- Fe
ederal'naya
a Sluzhba Okhrani.
O
Federal P

GosTekhK
Komissiya S
State Technical Comm
mission - Go
osudarstvennii
Tekhnolo
ogiam Kom
missiya.

5.2
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GRU

Main Inte
elligence Directorate
D
- Glavnoye Razvedyva
atelnoye
Upravlen
nie.

GUO

Main Adm
ministration
n for the Prrotection off the Russia
an Federation - Gla
avnoye Uprravlenie Ok
khrani Rosssiiskoy Fede
eratsii.

KGB

Committtee for Statte Security - Komitet G
Gosudarstv
vennoi Bezopasnossti.

MBR

SECURIT
TY MINISTR
RY OF RUSS
SIA - Ministterstvo Bez
zopasnosti
Ruskii.

PSB

ntial Securitty Service - Prezidentsskaya Sluzh
hba BePresiden
zopasnossti.

SOUD

Interlink
ked System for Recogn
nizing Enem
mies - Siste
eme Objedinenn
novo Utscho
otya Danny
ych o Protiv
vniki.

SVR

Foreign IIntelligence
e Service - Sluzhba Vn
neshney Ra
azvedki.

China
CAIFC

China Asssociation for
f Internattional Friend
dly Contactts.

FD

Fourth D
Departmentt.

NI

Naval In telligence.

PAP

People's Armed Police.

PLA

People's Liberation Army.

PLAAF

PLA Air F
Force.

PLAN

PLA Navy
y.

SD

Second D
Department [Intelligence].
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SRI

Sixth Re
esearch Insttitute.

TD

epartment.
Third De

UCSR

8341 Un
nit - Centrall Security Regiment.
R
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5.3

England
ce Committ ee.
"D" Notic
DIS

ce Staff.
Defence Intelligenc

GCHQ

Governm
ment Comm
munications Headquartters.

JARIC

Joint Air Reconnaissance Intellligence Cen
ntre.

JIC

Central IIntelligence
e Machinery
y Joint Inte
elligence Co
ommittee.

MI5

Security Service.

NCIS

National Criminal In
ntelligence Service.

SIS

MI6 Secrret Intellige
ence Servic
ce.

ommand.
Strike Co
5.4

5.5

5.6

5.7
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Frankreiich
BRGE

nce and Ele
ectronic Wa
arfare Briga
ade - Brigad
de de RenIntelligen
seignem ent et de Guerre
G
Electronique

DGSE

e for Extern
nal Security
y - Direction Generale
General Directorate
de la Seccurite Exterieure

DISSI

Intermin
nisterial Offfice for Info
ormation Sy
ystems Sec
curity Service - De
elegation In
nterministerielle a la S
Securite des Systemes d''Information

DPSD

Directora
ate for Defe
ense Protec
ction and S
Security - Direction
D
de
la Protecction et de la Securite de la Defe
ense

DRM

Directora
ate of Milita
ary Intellige
ence - Dire
ection du Re
enseignementt Militaire

SCSSI

Central S
Service for Informatio
on System S
Security - Service
S
central d
de la s‚curitt‚ des systemes d'inforrmations.

Israel
Mossad

Institute
e for Intellig
gence and Special
S
Tassks - ha-Mo
ossad leModiin u le-Tafkidim
m Meyuhadim

Shin Bet

ervice - Sherut ha-Bittachon ha-K
Klali
General Security Se

Aman

e - Agaf ha-Modi'in
Military IIntelligence

Lekem

Bureau o
of Scientific
c Relations - Leshkat K
Kesher Mad
dao

CPR

Center fo
or Political Research - Ministry off Foreign Affairs
A

ande
Niederla
IDB

e Service
Foreign IIntelligence

TIVC

Techniscches Inform
mationsvera
arbeitungszzentrum (MarineGeheimd
dienst).

USA
AI

Army Inttelligence)..

BIMS

Bureau o
of Intelligen
nce of the military
m
serrvices (Air Force,
F
Marine Corp
ps, Navy In
ntelligence.

BIRDS

Bureau o
of Intelligen
nce and Research of t he Departm
ment of
State.

CIA

e Agency.
Central IIntelligence
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DIA

Defense Intelligenc
ce Agency.

DoE

Departm
ment of Energy.

DoT

Departm
ment of Trea
asury.

MICS

Memberss of the Inttelligence Community
C
Staff.

NSA

National Security Agency.
A

Offices of th
he Reconna
aissance Pro
rograms of the DeSORP DoD Special O
partmen t of Defens
se.

Compute
er Network Vu
ulnerabilities. Nach: Ware, W.:
W In: Securrity Controls fo
o Computer sy
ystems.
Report of
o the Defense
e Science Boarrd Task Force on Computerr Security. Wa
ashington 1970
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