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griffe und IT-Sicherheit"

Bitte der Landtagsfraktion der SPD vom 06.08.2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Landtagsfraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser

Bitte komme ich gerne nach.

Ich bitte Sie, diesen an die Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
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Isabel Pfeiffer-Poeh^gen
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Bericht
der Ministerin für Kultur und Wissenschaft

für den Wissenschaftsausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen

„Cyberangriffe und IT-Sicherheit"

Bitte um Bericht der Landesregierung von Herrn Abgeordneten Dietmar
Bell im Namen der SPD-Fraktion vom 6. August 2020

Es wurde um Beantwortung der folgenden Frage gebeten:

Mehrere Hochleistungsrechenzentren und Hochschulen sind 2019

und 2020 Opfer von Cyberangriffen geworden. Unter Bezugnahme

auf die Berichtsanfragen der SDP-Fraktion zu den Sitzungen des

Wissenschaftsausschusses am 5. Februar 2020 und 17.Juni 2020

bitten wir die Landesregierung um einen umfassenden mündlichen

und schriftlichen Bericht zum Thema „Cyberangriffe und IT-Sicher-

heit" und den in diesen Bereichen geplanten Maßnahmen.
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A.) Cyberanariffe an Höchst- und Hochleistungsrechenzentren in

Nordrhein-Westfalen

Am 15.05.2020 hat das Jülich Supercomputing Centre (JSC) das BMBF
und MKW über den Cyberangriff auf die Supercomputer am JSC und
andere deutsche und europäische HPC-Zentren informiert. Noch am

gleichen Abend hat das Forschungszentrum in dieser Angelegenheit

Anzeige beim LKA in Düsseldorf erstattet.

Am 03.06.2020 erstattete die Universität Bonn Anzeige, da auch dort

insgesamt 29 Systeme des Helmholtz-lnstituts für Strahlen- und Kern-

physik von dem Angriff betroffen waren

Es folgten am 08.06.2020 die Universität Regensburg, die ein gemein-

sames System mit der Universität Wuppertal im Forschungszentrum Jü-

lich betreibt, und am 18.06.2020 die Universität Duisburg-Essen.

Für die Details aus kriminalistischer Perspektive verweise ich auf den

detaillierten Bericht des Ministers des Innern zur Sitzung des Innenaus-

Schusses am 20. August 2020.
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Forschungszentrum Jülich

Am 15.05. hatte das JSC BMBF und MKW über den Cyberangriffauf die
Supercomputer am JSC und andere deutsche und europäische HPC-

Zentren informiert. Noch am gleichen Abend hat das Forschungszent-

rum in dieser Angelegenheit Anzeige beim LKA in Düsseldorf erstattet.

Die weitere Analyse der Vorfälle erfolgte dann in Abstimmung mit dem
LKA, dem dazu u.a. auch forensische Kopien von Datenträgern (Fest-

platten) der betroffenen Rechner zur Verfügung gestellt wurden. Parallel

zu der Abstimmung zwischen den betroffenen Zentren fand auch eine

Abstimmung zwischen dem zuständigen LKA und dem BKA statt, da

auch die anderen GCS-Zentren (Gauss Centre for Supercomputing

e.V.) Anzeige erstattet hatten.

Das Vorgehen der Angreifer bei der Kompromittierung der JSC Systeme

konnte soweit nachverfolgt werden, dass es eine plausible Hypothese

dafür gibt, wie die Angreifer, die sich mittels übernommener Nutzer-

accounts Zugang verschafft haben, auf den Systemen Administrator-

rechte erlangen konnten. Die Abstimmung mit den anderen betroffenen

Institutionen und die vertraulichen Erkenntnisse des LKA haben die

Analyse und den daraus abgeleiteten Maßnahmenkatalog unterstützt.

Nachdem die Beweise (Datenträger) für die weitergehende Analyse ge-

sichert waren und davon auszugeben war, dass kurzfristig keine weite-

ren Erkenntnisse gewonnen werden konnten, hat das JSC die betroffe-

nen Systeme im Mai „gereinigt" und, in Konsultation mit anderen be-

troffenen Zentren, eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die einen ähn-

lichen Angriff in der Zukunft deutlich erschweren. Diese Maßnahmen

umfassen sowohl Änderungen der Konfiguration der Systeme und ver-

schärfte Zusatzkontrollen als auch die Aufforderung an die Nutzerinnen

und Nutzer, ihre Zugangsdaten zu erneuern und durch starke Passphra-

sen besser zu schützen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie Z.B.

Mehrfaktprauthentifizierung, welche eine längere Vorbereitungszeit so-

wie community-weite Abstimmung erfordern, befinden sich in derAna-

lyse und werden nach Möglichkeit schnellstmöglich implementiert.

Der Nutzerbetrieb auf den Supercomputern JUWELS und JURECA
wurde am 4.06. wiederaufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt stand den

Nutzern die volle Rechenkapazität der Systeme wieder zur Verfügung.

Bei der Nutzung gab es initiale Einschränkungen bestimmter Funktiona-
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litäten, die im Laufe der ersten Tage nach Wiederaufnähme des Betrie-

bes abgebaut wurden, nachdem die Effektivität der Gegenmaßnahmen

in der Praxis überwacht werden konnte. Anfang Juli haben das neue

HPC System JUSUF, welches Anfang des Jahres primär für die Neuro-

Wissenschaften installiert wurde, und das Datenmanagement-System

JUDAC den Regelbetrieb wiederaufgenommen.

Es gibt weiterhin keinerlei Hinweise auf die Motive der Angreifer oder

darauf, dass außer Zugangsdaten einiger Nutzer andere Daten, Z.B.

Forschungsergebnisse, gestohlen wurden. Von anderen betroffenen

Zentren gibt es ähnliche Einschätzungen.
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Universität Duisburg-Essen

Der CISO der Universität Duisburg-Essen (UDE) wurde am 12.05. über

einen kompromittierten Nutzeraccount auf dem HPC-System ARCHER,

UK informiert, welcher zu einem UDE-Nutzer assoziiert ist. Dort wurde

der Angriff ebenfalls am 11.05 festgestellt. Erste Hinweise auf eine glo-

bale Attacke erreichten die UDE am frühen Vormittag des 13.05 aus der

HPC-Community und über den CISO.

Daraufhin wurde am 13.05. das HPC-System magnitUDE aufverdäch-

tige Dateien untersucht, die als Indiz für eine Attacke bekannt waren.

Diese wurden in zentralen Verzeichnissen der beiden Managementkno-

ten gefunden, nicht jedoch in den Heimatverzeichnissen der Nutzerin-

nen und Nutzer auf den LoginServern. Der Zeitstempel dieser Dateien

deutet auf den 20.04. als Datum der Attacke hin. Die Betreiber weiterer

HPC-Cluster an der UDE wurden am 13.05. über die Attacke informiert:.

Ein weiterer Befall in der Fluiddynamik (Ingenieurwissenschaften) wurde

entdeckt, welcher in direkter Verbindung mit dem oben genannten kom-

promittierten Nutzeraccount und mit dem Angriff auf die magnitUDE
steht. Als Folge dieser Entdeckung wurde die magnitUDE am Vormittag
des 13.05. vom Netz genommen.

Am 18.06. wurde dann seitens der UDE Strafanzeige gegen Unbekannt

gestellt. Daraufhin wurden in mehreren Besprechungen zwischen dem

LKA, den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZIMs unter

Einbeziehung des Justiziariates und Datenschutzbeauftragten der UDE,

die Vorbereitung der forensischen Sicherungen festgelegt, wobei das

Verfahren der freiwilligen Herausgabe nach formaler Anfrage gewählt

wurde. Die Durchführung fand dann in mehreren Sitzungen im Zeitraum
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vom 07.07.-17.07. durch das LKA an den relevanten, betroffenen Syste-

men statt. Ein offizielles Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor.

Am 10.07. wurde bereits das HPC-Cluster magnitUDE durch das LKA

wieder freigegeben. Daraufhin wurde mit dem Lieferanten des Systems

(NEC Deutschland) die Bereinigung/Neuinstallation begonnen, welche
voraussichtlich Mitte August fertiggestellt sein wird. Anschließend ist ge-

plant, nach einem kurzen Testbetrieb, den Produktivbetrieb Ende Au-

gust zu starten. Dafür sind bereits umfangreiche Maßnahmen in einem

neuen Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Die Maßnahmen wurden

in enger Absprache mit dem UDE-ZIM-Cert und dem UDE-CISO ausge-

arbeitet, wobei Empfehlungen aus den Beratungen innerhalb des Kom-

petenznetzwerks hpc.nrw, DFN-CERT und der Gauss-Allianz eine we-

sentliche Rolle gespielt haben. Die Cyberattacken auf HPC-Zentren und

deren Folgen wurden und werden immer noch intensiv diskutiert und

analysiert.

Personenbezogene Daten werden auf der magnitUDE nach Auskunft

der UDE nicht verarbeitet, trotzdem gab es vorsorglich am 14.05. eine

Meldung an den Datenschutzbeauftragten der UDE. Das Abgreifen von

Forschungsergebnissen ist nach derzeitiger Einschätzung der UDE eher

nicht gegeben, auch da die Daten alleine nur bedingt wiederverwendbar

sein dürften. Durch Zugriff auf persönliche Heimatverzeichnisse können

allerdings evtl. geheime Schlüssel oder auch Passwörter abgegriffen

worden sein.
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Universität Bonn

Im Zeitraum 2019 und 2020 gab es bislang einen gemeldeten Cyberan-

griff, der zur Anzeige gebracht wurde. Dieser Angriff erfolgte auf das

Helmholtz-lnstitut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn (in-

terne Meldung vom 15.05.) und steht im Zusammenhang mit den erfolg-

ten europaweiten Angriffen auf HPC-Ressourcen. An der Universität

Bonn waren insgesamt 29 Systeme im Bereich der Strahlen- und Kern-

physik von diesem Angriff betroffen.

Nach derzeitigem Stand wurden einzelne Systeme mittels gestohlener

Benutzeridentitäten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universi-

tat Bonn übernommen und dann über eine Rechteausweitung so mani-

puliert, dass ein Zugriff auf weitere Systeme möglich war.



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Die Universität Bonn hat unverzüglich Maßnahmen zur Eindämmung

und Risikominimierung getroffen und steht in Kontakt mit den zuständi-

gen Stellen des Landes und des Bundes (BSI, Cert-Bund, DFN-Cert,

LKA NRW).
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B.) Cvberangriffe an Hochschulrechenzentren in Nordrhein-Westfalen

In 2020 sind dem MKW bisher zwei erfolgreiche Cyberangriffe an Hoch-

schutrechenzentren in Nordrhein-Westfalen bekannt. Hierbei handelt es

sich um den Angriff auf die Ruhr-Universität Bochum und die Universität

zu Köln.

Ruhr-Universität Bochum

Am 07.05.2020 stellten Mitarbeiter von IT.SERVICES fest, dass meh-

rere IT- Systeme durch Schadsoftware verschlüsselt waren, woraufhin

alle IT-Systeme der zentralen Infrastruktur heruntergefahren wurden,

um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Analyse, die mit Unterstützung von G DATAAdvanced Analytics
GmbH durchgeführt wurde, zeigt vier Phasen des Angriffs auf:

In der ersten Phase verschafften sich die Angreifer über ein Client-Sys-

tem, das über RDP aus dem Internet offen erreichbar war, einen Zu-

gang zum Netz der Ruhr-Universität Bochum. In Phase zwei verschaff-

ten sich die Angreifer erhöhte Berechtigungen, erkundeten das Netz und

kompromittieren schließlich die Top-Level-Domäne. In der anschließen-

den Phase verteilten die Angreifer die Verschlüsselungssoftware auf die

für sie erreichbaren Systeme und führten diese dort aus. Nachdem im

Rahmen der Forensik ein großer Teil der betroffenen Systeme herunter-

gefahren wurde, kehrten die Angreifer in der nachfolgenden Nacht zu-

rück, um in Phase vier zu versuchen, ihren noch bestehenden, temporä-

ren Zugang dauerhaft im System zu verankern.

Es wurden circa 30 verschlüsselte Systeme identifiziert. In erster Linie

war die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung stark eingeschränkt. Die durch

die Corona-Pandemie essentiell erforderlichen Online-Systeme für Stu-

dium und Lehre waren vom Angriff nicht betroffen.

Der Wiederaufbau der Systeme hat insgesamt sieben Wochen gedau-

ert. Alle Systeme und Daten konnten wiederhergestellt werden.
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Universität zu Köln

Vom 27.5. bis zum 28.5.2020 wurde die Universitäts- und Stadtbiblio-

thek (USB) der Universität zu Köln Ziel eines Cyberangriffs. Ab dessen
Entdeckung am 29.5. nahm die USB ihre Server vom Internet, so dass

die Nutzung der Online-Dienste von außerhalb der USB vollständig un-

terbrochen war. Die Polizei und die Landesbeauftragten für Datenschutz

und Informationsfreiheit wurden eingeschaltet.

Die Netzabtrennung diente der Eindämmung des Angriffs, derAngriffs-

und Schadensanalyse sowie der Schadensbehebung.

Von der Unterbrechung der Internetanbindung waren von den extern

nutzbaren USB-Diensten insbesondere die elektronische Mediensuche,

die Medienbestellung und der Abruf elektronischer Medien betroffen. Mit

einer Notfall-Webseite wurden die Nutzerinnen und Nutzer laufend infor-

miert. Es konnte umgehend für die Mediensuche in einem großen USB-

Buchbestand auf den Verbundkatalog des Hochschulbibliothekszent-

rums (hbz) und für den Zugriff auf E-Medien auf die Verlagsportale ver-

wiesen werden. So konnten die Beschränkungen für die Nutzerinnen

und Nutzer von Beginn an geringgehalten werden.

Der Angriff erfolgte über eine mittlerweile erkannte und behobene Si-

cherheitslücke auf einem USB-Server, die es ermöglichte, Schadcode

aufzuspielen. Der Angriff bestand in einer Software, die getarnt Rechen-

leistung der betroffenen Server zur Erschaffung neuer Cryptowährungs-

einheften (Crypto Mining) zugunsten des Angreifers nutzen sollte. Die

Quelle des Angriffs konnte bis nach Rumänien zurückverfolgt werden.

Ein Angriff auf Daten (Manipulation/Diebstahl), insbesondere auf perso-

nenbezogene Daten, erfolgte nicht. Der Angriff wurde durch Schutzmaß-

nahmen auf Server der USB begrenzt.

Die Schadensbehebung erfolgte strukturiert und nach Prioritäten, wobei

die Inbetriebnahme der extern nutzbaren USB-Dienste höchste Priorität

hatte. Die Schadensbehebung wurde auch dazu genutzt, die gewach-

sene Server-Struktur der USB mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen

neu aufzusetzen. Bereits nach wenigen Tagen (1. bis 5.6.2020) war die

durch Corona ohnehin stark eingeschränkte Buchausleihe teilweise wie-

der möglich und Rückgabeautomaten, Selbstverbucherdienste und die

Personenvereinzelungsanlage waren wieder in Betrieb. Die interne
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USB-Arbeit war zunächst in Grenzen (kein Internetzugriff), wenig später

uneingeschränkt wieder möglich. Die extern nutzbaren Kern-Dienste der

USB waren in Etappen wiederhergestellt: die Rechercheinfrastruktur mit

Notfallrecherche (insbesondere der E-Medien) nach 10 Tagen,das

USB-Portal als offizielles Rechercheportal nach 15 Tagen sowie das

Bibliothekssystem mit Bestellung und Ausleihe nach 30 Tagen ab der
Netzabtrennung. Der anschließende Wiederaufbau weniger relevanter

externer Dienste und aller internen Dienste ist mittlerweile fast vollstän-

dig abgeschlossen. In den nächsten Wochen werden kleinere Nachar-

beiten erfolgen.
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C.) Geplante Maßnahmen im Bereich Cybersicherheit/lnformationssi-

cherheit an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen

Aufgrund der offenen Struktur von Hochschulen und der hohen Attrakti-

vität des Forschungsstandortes Nordrhein-Westfalen werden auch

Hochschulen zunehmend zu Zielen für Angriffe im IT-Bereich. Eine ab-

solute Sicherheit, vor Cyberangriffen verschont zu werden, gibt es nicht.

Daher ist es wichtig, schnell zu reagieren und einen möglichen Daten-

verlust durch gut geschützte und organisierte Backup-Systeme zu ver-

hindern.

Die Vorfälle an der Ruhr-Universität Bochum und der Universität zu Köln

haben gezeigt, dass die entsprechenden IT-Sicherheitsmaßnahmen gut

gegriffen haben. Beide Hochschulen haben aus den Angriffen für die

Verbesserung ihrer IT-Sicherheit zusätzliche Konsequenzen gezogen

und stehen in einem engen Austausch mit den anderen Hochschulen.

Dem MKW und den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist die Verbes-

serung der IT-Sicherheit weiterhin und nun verstärkt ein wichtiges Anlie-

gen, dass in der Digitalen Hochschulen NRW (DH.NRW) intensiv weiter-

verfolgt wird.

Gemeinsam mit der DH.NRW haben wir mit den Hochschulen die nach-

folgenden Maßnahmen vereinbart, um die Informationssicherheit an den

Hochschulen weiter zu verbessern:

a. Projekt „Datensicherung.nrw":

In diesem DH.NRW-Projekt sollen die technischen, organisatori-

sehen und prozessualen Randbedingungen und Anforderungen



Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

erarbeitet werden, um für die Hochschulen in Nordrhein-Westfa-

len eine hochschulübergreifende und moderne Datensicherung

aufzubauen (Fördervolumen: rd. 1 Mio. Euro).

b. Projekt „Anti-Spam-Cluster.nrw":

In diesem DH.NRW-Projekt soll die Abwehr von E-Mails mit

schädlichem Inhalt auf eine zukunftsweisende und ausfallsichere-

re Basis an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gestellt

werden. Dieses Projekt soll sich dank der verwendeten Cloud-

Technologie nahtlos als weiterer Dienst in die „hoch-

schulcloud.nrw" integrieren. Das Projekt wird mit 2,5 Millionen

Euro finanziert.

c. Die Hochschulen streben an, ab 2021 die Basis-Absicherung

nach IT-Grundschutz-Methodik des BSI oder das „IT-Grund-

schutz-Profil für Hochschulen" des ZKI e.V. (Zentren für Kommu-

nikationsverarbeitung in Forschung und Lehre) anzuwenden. Das

MKW verbindet mit dieser Verpflichtung die Erwartung, dass alle

Hochschulen zu Beginn des Jahres 2021 mit derAbsicherung be-

gönnen haben. Eine schrittweise Umsetzung ist möglich. Umset-

zungsschwerpunkte sollen zunächst die Services des Rechen-

Zentrums sowie die Verwaltungs-IT sein.

d. Die DH.NRW schafft bis zum 30. September 2021 eine Struktur,

die die Hochschulen bei der Umsetzung derAbsicherung nach

BSI-Methodik, im Havariefall und in der Zusammenarbeit mit dem

GERT NRW fachlich unterstützt.

e. Die Hochschulen bauen in der DH.NRW hochschulübergreifende

Strukturen für den Austausch unter den Informationssicherheits-

beauftragten auf.
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