Ctrl-Alt-R

Gravierender Mangel am
E-Voting-System der Post
entdeckt
Von Andreas Moor, 12.03.2019, Update 10.45 Uhr

Das E-Voting-System der Post kommt nicht aus den Schlagzeilen: Auf die
Zweifel am spanischen Technologiepartner Scytl folgte Kritik an der Art
und Weise, wie der Quellcode des Systems verö.entlicht wurde« Zurzeit
wird das System einem Hö.entlichen »ackertestä unterzogen, wFhrend
Nachleute aus aller Welt den Quellcode nach Schwachstellen durchsuchen«
bun haxen EJperten um die kanadische Sicherheitsforscherin Sarah Lamie
Mewis einen schweren Iangel an einer zentralen Komponente des Systems
entdeckt« Dieser ermöglicht es einem Ünsider mit Zugri. auf das System,
das Ergexnis einer Axstimmung zu manipulieren, ohne dass dies xei der
üxerprCfung entdeckt wCrde« Die Norscher xetrachten den Nehler als so
fundamental, dass Hdie ÜntegritFt des Cxrigen –odes infrage gestellt wirdä«
Sarah Lamie Mewis: HDie Protokolle sind meiner Ieinung nach mit fehlendem VerstFndnis der KryptograBe implementiert worden, komxiniert mit
schlampiger Programmierung«ä
Die Schwachstelle ist o.enxar so gravierend, dass die Post heute Dienstag
dazu Stellung genommen hat: HÜnternationale ÜT-EJperten haxen nun eine
kritische MCcke im Quellcode gefunden und dies der Post gemeldet« Die
EJperten konnten aufzeigen, dass diese MCcke dazu genutzt werden könnte,
um Stimmen zu manipulieren, ohne dass dies nachgewiesen werden könnte«ä Üm KlarteJt: Die universelle VeriBzierxarkeit U ein vom »ersteller angepriesenes KernstCck der SoÄware U ist also nicht gewFhrleistet« Auch die
Oundeskanzlei reagiert und schreixt in einer Stellungnahme: HDie Oundeskanzlei hat die Post aufgefordert, ihre Sicherheitsprozesse zu CxerprCfen
und anzupassen, damit solche IFngel verhindert werden können«ä
Die Post sieht darin allerdings kein schwerwiegendes Proxlem: jm die
Schwachstelle auszunCtzen, xenötige man Zugri. auf die ÜT-Ünfrastruktur
sowie Hdie »ilfe von mehreren Ünsidern mit Spezialwissen xei der Post oder
den Kantonenä« Dennoch haxe man den Algorithmus korrigiert und werde
die Rnderungen demnFchst verö.entlichen«
Sarah Lamie Mewis, Glivier Pereira und Vanessa Teague haxen die Ergexnisse ihrer jntersuchung der Post gemeldet, sind ?edoch nicht als Tester
registriert« Deshalx können sie keine der von der Post ausgesetzten PrFmien xeanspruchen« HWir glauxen, die Meute haxen ein Öecht auf sichere
Axstimmungen mit Systemen, die transparent sind und CxerprCÄ und verstanden werden können« Wir tun das nicht wegen des eldesä, sagt Sarah
Lamie Mewis gegenCxer der Öepuxlik«
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Wie weiter Zweifel am Prinzip der universellen VeriBzierxarkeit stellen
die Sicherheit eines KernstCcks des Systems infrage« Dass der Angreifer ein
HÜnsiderä sein muss mit Zugang zu den ÜT-Systemen der Post, weist auf ein
grundsFtzliches Proxlem des E-Votings mit einem zentralen System hin:
Die Verantwortung ist auf eine kleine Anzahl Meute verteilt U damit steigt
das Öisiko einer WahlfFlschung«
Der entdeckte Iangel wirÄ auch ein Schlaglicht auf die ZertiBzierung
durch die KPI : Die PrC rma hat der Schweizer Post xescheinigt, dass sie
alle Anforderungen fCr die universelle VeriBzierxarkeit erfCllt« Der .entlichkeit werden die PrC erichte xislang vorenthalten«
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