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Das Geschäft 
mit der Lücke 
 

von Stefan Dölling 

CYBER-SECURITY:  WAFFENHANDEL  

Cyberwaffen und ihre Grundbausteine werden,  
ganz wie andere Kriegswerkzeuge auch, seit  
einigen ›ahren international sehr rege gehandelt. 
‹m Gegensatz zu seinem analogen Gegenstück  
ist der digitale Waffenmarkt bislang allerdings fast 
völlig unreguliert – und wird ausgerechnet  
von staatlichen Stellen im Namen der Sicherheit 
massiv gefördert. Ob die so verwandten  
Steuergelder gut angelegt sind, darf ernsthaft  
bezweifelt werden. 

ADLAS 3/2012   ISSN 1869-1684    71 



 

ADLAS 3/2012   ISSN 1869-1684    72 

>> Ob »Stuxnet«, »Flame«, »Duqu« oder zuletzt »Gauss« – die Hightech-
waffen des digitalen Schlachtfeldes haben mindestens zweierlei gemein: 
merkwürdige Namen und den Fakt, dass sie »Zero-Day-Exploits« nutzen, um 
in ihre Zielsysteme einzudringen. Als »Exploit« bezeichnet man gemeinhin 
das Ausnutzen einer Sicherheitslücke in Betriebssystemen oder Anwen-
dungsprogrammen, um darüber dann ungestört eigenen Code auf dem Ziel-
system auszuführen. Solche Sicherheitslücken, die sich ausnutzen – also 
»exploiten« – lassen, werden täglich dutzendfach gefunden und im ‹dealfall 
den Herstellern des betroffenen Programms gemeldet. Diese entwickeln 
dann möglichst zeitnah einen digitalen Flicken – das Patch – mit dessen Hil-
fe der Endnutzer diese Sicherheitslücke in seinem System wieder schließen 
kann. Soweit die Theorie.  

‹n der Realität wurden und werden Sicherheitslücken – insbesondere wenn 
diese erhebliche Eingriffe in das anvisierte System zulassen – jedoch keines-
wegs immer von ihren Entdeckern an die Softwarehersteller weitergegeben. 

Solche ungemeldeten Verwund-
barkeiten bilden wiederum die 
Grundlage für die so genannten 
Zero-Day-Exploits. Diese spezi-
elle Form zeichnet sich dadurch 
aus, dass nur der Angreifer den 
Schleichweg durch die Sicher-
heitslücke kennt. Nutzer oder 
Hersteller entdecken die Schwä-
chen, wenn es schon zu spät ist 
– nach dem Angriff. Erst ab Tag 
Eins der Entdeckung kann der 
Hersteller der betroffenen Soft-
ware damit beginnen, die Lücke 

zu schließen. Abhängig davon, welches Ziel der Angreifer verfolgt und wie 
vorsichtig er sich im angegriffenen System bewegt, kann vom Beginn eines 
Angriffs bis zu seiner Entdeckung und zu effektiven Gegenmaßnahmen er- >> 
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hebliche Zeit verstreichen. Als beispielsweise Stuxnet im ›uni 2010 aufge-
spürt wurde, hatte die Schadsoftware bereits knapp ein ›ahr unerkannt in ih-
ren Zielsystemen gewirkt. 

Für die Entwicklung von Cyberwaffen sind solche Sicherheitslücken etwa das 
Äquivalent zu Uranerz beim Bau von Nuklearwaffen – sie sind der Grundbau-
stein, ohne den praktisch nichts geht. Zero-Day-Exploits sind wiederum die 
waffenfähige Variante dieser Lücken: hoch angereicherte Bits und Bytes. Doch 
während der Handel mit dem strahlenden Grundstoff der Atombombe durch 
internationale Verträge und Kontrollregime streng reguliert wird und dessen 
Anreicherung – wie aktuell im Fall ‹ran – schon fast zum casus belli gereicht, 
gelten für sein digitales Gegenstück andere Regeln. Die des freien Marktes. 

Der so genannte vulnerability market hat seine Wurzeln in den 1990er ›ah-
ren, als sich Softwarehersteller noch kaum Gedanken um die Sicherheit ihrer 
Produkte machten und sich mit dem Handel von Sicherheitslücken kaum 
Geld verdienen ließ – denn es gab schlicht so viele Sicherheitslücken, dass 
niemand etwas dafür gezahlt hätte. Zugegebenermaßen waren die kriminel-
len und militärischen Anwendungsmöglichkeiten damals auch noch eher 
begrenzt, denn die kritischen ‹nfrastrukturen von Staaten und Unternehmen 
arbeiteten noch weitgehend analog und waren entsprechend robust gegen-
über Cyberattacken. Diejenigen, die solche Programmfehler inden und 
»exploiten« konnten, nutzten sie hauptsächlich dazu, sie der computer-

afinen Community möglichst spektakulär zu präsentieren und sich so Ruhm 
und Ehre als ‹T-Spezialisten zu erarbeiten. Mit der so gewonnenen Reputati-
on ließ sich dann wiederum in der freien Wirtschaft Geld verdienen. Die Su-
che nach Sicherheitslücken und Exploits zu dieser Zeit ähnelt heutigen Prak-
tika– viel unbezahlte Arbeit in der Hoffnung, damit die eigenen Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Softwarehersteller freuten sich lange 
über diese »ehrenamtlichen Betatester«, die ihnen die Fehler in ihren Pro-
grammen sozusagen frei Haus lieferten, – und behoben die entdeckten Lü-
cken trotzdem oft monatelang nicht.  

Seitdem hat sich viel verändert. Als mit dem beginnenden 21. ›ahrtausend 
das ‹nternet in Unternehmen, staatlichen Behörden und schließlich auch in 
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den Privathaushalten endgültig zur kritischen ‹nfrastruktur avancierte, ist 
die Sicherheit von Programmen immer stärker zum Thema geworden. ‹m 
selben Maß ist auch die Bedeutung der Sicherheitslücken und Exploits ge-
wachsen. Denn die lassen sich nun mit der nötigen kriminellen Energie ge-
winnbringend nutzen, indem man zum Beispiel Unternehmen Forschungser-
gebnisse digital stiehlt oder nichtahnenden Bürgern über das Netz die Kon-
ten leerräumt. Die Nachfrage auf dem vulnerability market ist in der Folge 
stetig angestiegen – und damit auch die Preise.  

Dies ist wiederum der zunehmenden Professionalisierung dieses Marktes 
zuträglich. Projekte wie beispielsweise die »Zero Day ‹nitiative« (ZD‹) der 
Firma TippingPoint und Unternehmen wie iDefense begannen Anfang der 
2000er, ‹T-Spezialisten endlich für ihre Mühe beim Aufinden von Sicher-
heitslücken zu entlohnen. Heute sind auch große Softwarehersteller auf die-
sem Feld zu Gange. So kaufte sich Hewlett-Packard beispielsweise 2009 bei 
TippingPoints ZD‹ ein, und sowohl Google als auch Facebook besitzen mitt-
lerweile Einkaufsabteilungen für sachdienliche Hinweise auf Sicherheitslü-
cken in ihren Produkten. Die gezahlten »Bug-Bounties« bewegen sich dabei, 
je nach der Art der gefundenen Lücke, zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar.  

Doch Geld ist bekanntlich nicht alles. Anknüpfend an die Traditionen der 
Szene versuchen fast alle dieser ‹nitiativen, reputationsfördernde Zusatzan-
reize zu schaffen. So verspricht das Entlohnungsmodell der ZD‹ den besten 
Lückenjägern Freikarten und -lüge für wichtige Hackerkongresse oder den 
Zugang zu exklusiven Schulungen, während beispielsweise Google auf ein-
schlägigen Konferenzen publikumswirksame Hacking-Events sponsert. Hier 
können ‹T-Talente öffentlich ihre Fähigkeiten beim Eindringen in Google-

Produkte präsentieren und bei Erfolg bis zu 60.000 Dollar gewinnen – vo-
rausgesetzt, sie helfen der Firma hinterher, die genutzte Sicherheitslücke 
auch selbst zu inden und zu schließen. Es ist ein Markt, der allen Beteiligten 
nutzt: den Softwareherstellern, die für relativ wenig Geld die Sicherheitslü-
cken in ihren Programmen geliefert bekommen, den ‹T-Spezialisten, die auf 
diesem Weg Reputation und Geld erwerben können und nicht zuletzt den 
Endkunden, die von sichereren Programmen proitieren.  >> 
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Zero-Day-Exploits  
sind hochangereicherte 
Bits und Bytes. 
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Daneben existiert aber auch noch ein »grauer« Markt, der solche Kunden mit 
Sicherheitslücken versorgt, die diese nicht schließen, sondern vielmehr aus-
nutzen wollen. Und dieser Markt ist gerade in den letzten ›ahren massiv ge-
wachsen. Es sind neue Akteure auf dem vulnerability market aufgetaucht, die 
für Zero-Day-Exploits viel Geld zahlen. Sehr viel Geld. Nach einer Liste, wel-
che das Forbes Magazine Anfang des ›ahres abdruckte, zwischen 5.000 und 
250.000 Dollar. Andere Quellen berichten gar von Summen bis zu 500.000 
Dollar pro Sicherheitslücke – der Preis variiert dabei je nach Art des Exploits 
und des betroffenen Programms. Da diese Preise um ein vielfaches über den 
von der ‹ndustrie gezahlten liegen, werden immer mehr dieser schwerwiegen-
den Sicherheitslücken nicht den Herstellern gemeldet, sondern an Dritte ver-
kauft. Sie sind ein gravierendes Risiko für den Endnutzer.  

Paradoxerweise ist es nicht das organisierte Verbrechen, welches mit seinen 
tiefen Taschen die Konjunktur dieses »grauen« Marktes angekurbelt hat. Viel-
mehr sind es Geheimdienste und Militärs – also ‹nstitutionen, die eigentlich für 
unsere Sicherheit sorgen sollen – die mit viel Geld aus dem Steuersäckel dafür 
zuständig zeichnen. Seit sie das Potenzial von Cyberkrieg und -spionage er-
kannt haben, befeuert ihre Nachfrage massiv den digitalen Waffenhandel.  

Allerdings birgt der Umgang mit Diensten und Militärs stets Risiken für 
die digitalen Lückenhändler – denn schnell wird man durch das eigene Wis-
sen um die gerade veräußerte Lücke selbst zum Sicherheitsrisiko. Und auch 
wenn westliche Geheimdienste mit ihren Lieferanten vermutlich humaner 
verfahren als beispielsweise die russische Maia, drohen dennoch Reisebe-
schränkungen und -verbote oder auch »nur« das gehobene ‹nteresse der 
Dienste an der eigenen Person – eine Perspektive, welche die meisten Men-
schen vermutlich vermeiden wollen. Daher haben sich auch auf dem 
»grauen« Markt schnell professionelle Strukturen herausgebildet. So existiert 
mittlerweile eine ganze ‹ndustrie, die sich darauf spezialisiert hat, als Mit-
telsmann gefundene Sicherheitslücken an interessierte Kreise zu vermitteln. 
Unternehmen wie Errata Security, Netragard oder VUPEN zahlen Höchst-
preise für gefundene Zero-Day-Exploits und verkaufen sie ihrerseits gewinn-
bringend an die eigenen Kunden weiter.  

‹nsbesondere die französische Firma VUPEN sorgte im März dieses ›ahres für 
Furore, als das Unternehmen sein eigenes Team zum Hacking-Wettbewerb 
»Pwn2Own« nach Vancouver schickte. ‹n Kanada demonstrierte es per Zero-

Day-Exploit erfolgreich einen Angriff auf Googles Webbrowser »Chrome« – 
verzichtete dann aber dankend auf die ausgelobten 60.000 Dollar Preisgeld. 
Denn dafür hätte das VUPEN-Team Google die genutzte Sicherheitslücke 
verraten müssen. »We wouldn t share this with Google for even one million 
dollar«, zitiert Forbes den Fir-
mengründer Chaouki Bekrar. 
»We want to keep this for our 
customers.« Die Aussage lässt 
zumindest erahnen, wie viel 
Geld mittlerweile im digitalen 
Lückenhandel steckt. 

Die Kunden, so beruhigen die 
Vertreter aller genannten Firmen 
stets, seien dabei ausschließlich 
Nato-Staaten oder -Partner. Des-
potische Regime oder Terror-

organisationen hingegen, da-
rauf legt die Branche Wert, 
müssen sich anderswo mit dem 
digitalen Bombenstoff versor-
gen. Nun scheint der Begriff »Nato-Partner« durchaus dehnbar. Und so man-
cher mag selbst mit der Aussage, dass sich »nur« westliche Dienste und Mili-
tärs so den barrierefreien Zugang zu unseren Computern erkaufen, so seine 
Probleme haben.  

Doch abgesehen von solchen »Feinheiten« stellt sich die grundsätzliche 
Frage, wie lange das gutgehen kann. Denn Äußerungen des freiberulich täti-
gen und ebenfalls von Forbes befragten Teilzeit-Exploit-Zwischenhändlers 
»the Gruqg« lassen sich durchaus so lesen, dass die »westlichen« Kunden am 
Markt derzeit vor allem einen Vorteil vor ihrer undemokratischen Konkurrenz 
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haben: sie zahlen besser. Und so bleibt es eigentlich nur eine Frage der Zeit, 
oder besser, des Kaufpreises, bis die falschen Akteure sich am Markt mit 
hochangereicherten Bits und Bytes für den Cyberkrieg eindecken. 

Was ist zu tun’ Den Handel mit Sicherheitslücken verbieten, ist illusorisch. 
Anders als hochangereichertes Uran, welches bekanntlich erhebliche techni-
sche Ressourcen zur Herstellung benötigt, sind Sicherheitslücken ständiges 
und unvermeidbares Nebenprodukt der digitalen ‹ndustrie; Exploits können 

sozusagen »mit Bordmitteln« nahezu 
überall produziert werden. Welche 
Schwierigkeiten bereits der Versuch 
mit sich bringt, das Problem auf diese 
scheinbar einfache Art zu lösen, hat 
gerade Deutschland mit Einführung des 
Paragraphen 202c (»Vorbereiten des 
Ausspähens und Abfangens von Da-
ten«) des Strafgesetzbuches erfahren.  

Denn mit der Kriminalisierung so genannter »Hackertools« wurde hierzulan-
de zwar die Entwicklung und Herstellung von Exploits unter Strafe gestellt, 
allerdings – bei strenger Auslegung – gleichzeitig auch alle ‹T-Sicherheits-

spezialisten und -forscher ihrer Arbeitsmittel beraubt. Dass der Paragraph 
die so wichtige legitime deutsche ‹T-Sicherheitsforschung nicht gerade ge-
fördert hat, ist kein Geheimnis. Genauso wie die, dem deutschen Gesetz zu 
Grunde liegende, europäische »Convention on Cybercrime« aus dem ›ahr 
2004 befasst sich der »Hackerparagraph« aber auch nur mit den waffenfähig 
gemachten Sicherheitslücken, den Exploits. Der freie Handel mit Sicher-
heitslücken – so lange keine böse Absicht dahinter steht – bleibt unberück-
sichtigt. ‹n der Praxis heißt das vermutlich, einfach nicht allzu genau beim 
Kunden nachzufragen, was er mit der bislang unbekannten Sicherheitslücke 
eigentlich vorhat. 

Wirksamer wäre vermutlich die gesetzliche Verplichtung staatlicher Stel-
len, Sicherheitslücken sofort den Softwareherstellern zu melden, sobald sie 
von diesen erfahren. ‹nternational verbindlich verabredet – etwa so wie beim 

Nichtverbreitungsabkommen bezüglich Nuklearwaffen – würde dies auf ei-
nen Schlag die zahlungskräftigsten Kunden aus dem Markt ziehen. Aller-
dings wäre ein solches internationales Melderegime erstens kaum zu kon-
trollieren und erscheint zweitens – angesichts des derzeitigen Trends hin 
zum Cyberwar – völlig illusorisch. Welcher Staat würde derzeit schon frei-
willig die Fähigkeit zum digitalen Bombenbau aus der Hand geben’  

Und während ‹nnenminister Hans-Peter Friedrich eine Cyberangriff-
Meldeplicht für Unternehmen notfalls auch gesetzlich festschreiben will, 
wird man auf die behördliche Meldeplicht von Sicherheitslücken an die Her-
steller vermutlich lange warten können. Somit bleibt zunächst nur festzuhal-
ten, dass der digitale Waffenmarkt existiert, derzeit weitgehend nicht regu-
liert ist und ausgerechnet staatliche Akteure ihn massiv befördern. Ob das 
wirklich unserer Sicherheit dient, bleibt mehr als fraglich. Die Folgen werden 
uns in absehbarer Zeit sicher sehr real begegnen.    
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