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Einleitung

Die vorliegende Checkliste richtet sich vornehmlich an Administratoren und Sicherheitsrevisoren,
die sich mit der Einrichtung, dem Betrieb und der Überprüfung von E-Mail-Clients befassen.

1.1

Funktion der Checkliste

Die Checklisten fassen die relevanten Empfehlungen der BSI-Studie „Sichere Nutzung von E-Mail“
[ISi-Mail-Client] in kompakter Form zusammen. Sie dienen als Anwendungshilfe, anhand derer die
Umsetzung der in der Studie beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen im Detail überprüft werden
kann.
Die Kontrollfragen dieser Checkliste beschränken sich auf produktspezifische Empfehlungen für
den E-Mail-Client Mozilla Thunderbird 2.0 (im weiteren Dokument als „Thunderbird“ bezeichnet)
im Kontext des ISi-Mail-Client-Moduls. Die zur Zeit der Entstehung dieser Studie verfügbare
stabile Version von Thunderbird diente als Basis für die folgende Checkliste. Es handelte sich dabei
um Thunderbird 2.0.0.17 in deutscher Sprache. Allgemeine Grundschutzmaßnahmen, die nicht
spezifisch für die Verwendung von Thunderbird sind, werden von den Fragen nicht erfasst. Solche
grundlegenden Empfehlungen sind in der allgemeinen Checkliste (ISi-Check zu ISi-Mail-Client)
und den BSI-IT-Grundschutzkatalogen [ITGSK] zu entnehmen. Die IT-Grundschutzkataloge bilden
das notwendige Fundament für ISi-Check. Auch Prüffragen, die bereits durch die Checkliste zur
BSI Studie Sichere Anbindung lokaler Netze an das Internet [ISi-LANA] abgedeckt wurden,
werden hier nicht wiederholt.
Die Checklisten wenden sich vornehmlich an IT-Fachleute. Die Anwendung von ISi-Check setzt
vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der IP-Netze, der Administration von Betriebssystemen und
der IT-Sicherheit voraus. Die Kontrollfragen ersetzen nicht ein genaues Verständnis der
technischen und organisatorischen Zusammenhänge für die Nutzung von E-Mail. Nur ein kundiger
Spezialist ist in der Lage, die Prüfaspekte in ihrem Kontext richtig zu werten und die korrekte und
sinnvolle Umsetzung der abgefragten Empfehlungen im Einklang mit den allgemeinen
Grundschutzmaßnahmen zu beurteilen.
Der Zweck der Kontrollfragen besteht also vor allem darin, dem Anwender bei der Konfiguration
von Thunderbird die erforderlichen Maßnahmen und die dabei verfügbaren Varianten übersichtlich
vor Augen zu führen. Die Checklisten sollen gewährleisten, dass kein wichtiger Aspekt vergessen
wird.

1.2

Benutzung der Checklisten

Der ISi-Reihe liegt ein übergreifender Ablaufplan zugrunde, der im Einführungsdokument [ISi-E]
beschrieben ist. Die Checklisten des ISi-Mail-Moduls haben darin ihren vorbestimmten Platz. Vor
Anwendung der Checklisten muss sich der Anwender mit dem Ablaufplan [ISi-E] und mit den
Inhalten der [ISi-Mail-Client] Studie vertraut machen. Um die Kontrollfragen zu den verschiedenen
Prüfaspekten zu verstehen und zur rechten Zeit anzuwenden, ist die genaue Kenntnis dieser
Dokumente erforderlich.
Die Checklisten fragen die relevanten Sicherheitsempfehlungen der Studie [ISi-Mail-Client] ab,
ohne diese zu begründen oder deren Umsetzung näher zu erläutern. Anwender, die den Sinn einer
Kontrollfrage nicht verstehen oder nicht in der Lage sind, eine Kontrollfrage sicher zu beantworten,
können vertiefende Informationen in der Studie nachschlagen. IT-Fachleute, die mit der Studie
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
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bereits vertraut sind, sollten die Kontrollfragen in der Regel jedoch ohne Rückgriff auf die Studie
bearbeiten können.
Format der Kontrollfragen
Alle Kontrollfragen sind so formuliert, dass die erwartete Antwort ein JA ist. Zusammenhängende
Kontrollfragen sind – soweit sinnvoll – hierarchisch unter einer übergeordneten Frage gruppiert.
Die übergeordnete Frage fasst dabei die untergeordneten Kontrollfragen so zusammen, dass ein
Bejahen aller untergeordneten Kontrollfragen ein JA bei der übergeordneten Kontrollfrage
impliziert.
Bei hierarchischen Kontrollfragen ist es dem Anwender freigestellt, nur die übergeordnete Frage zu
beantworten, soweit er mit dem genannten Prüfaspekt ausreichend vertraut ist oder die
Kontrollfrage im lokalen Kontext nur eine geringe Relevanz hat. Die untergeordneten Fragen
dienen der genaueren Aufschlüsselung des übergeordneten Prüfkriteriums für den Fall, dass sich der
Anwender unschlüssig ist, ob die betreffende Vorgabe in ausreichendem Maße umgesetzt ist. Die
hierarchische Struktur der Checklisten soll dazu beitragen, die Kontrollfragen effizient abzuarbeiten
und unwichtige oder offensichtliche Prüfaspekte schnell zu übergehen.
Iterative Vorgehensweise
Die Schachtelung der Kontrollfragen ermöglicht auch eine iterative Vorgehensweise. Dabei
beantwortet der Anwender im ersten Schritt nur die übergeordneten Fragen, um sich so einen
schnellen Überblick über potenzielle Umsetzungsmängel zu verschaffen. Prüfkomplexe, deren
übergeordnete Frage im ersten Schritt nicht eindeutig beantwortet werden konnte oder verneint
wurde, werden im zweiten Schritt priorisiert und nach ihrer Dringlichkeit der Reihe nach in voller
Tiefe abgearbeitet.
Normaler und hoher Schutzbedarf
Alle Kontrollfragen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, beziehen sich auf obligatorische
Anforderungen bei normalem Schutzbedarf. Diese müssen bei hohem Schutzbedarf natürlich auch
berücksichtigt werden. Soweit für hohen Schutzbedarf besondere Anforderungen zu erfüllen sind,
ist der entsprechenden Kontrollfrage ein „[Hoher Schutzbedarf]“ zur Kennzeichnung
vorangestellt. Bezieht sich die Frage auf einen bestimmten Sicherheits-Grundwert mit hohem
Schutzbedarf, so lautet die Kennzeichnung entsprechend dem Grundwert zum Beispiel „[hohe
Verfügbarkeit]“. Anwender, die nur einen normalen Schutzbedarf haben, können alle so
gekennzeichneten Fragen außer Acht lassen.
Varianten
Mitunter stehen bei der Umsetzung einer Empfehlung verschiedene Realisierungsvarianten zur
Wahl. In solchen Fällen leitet eine übergeordnete Frage den Prüfaspekt ein. Darunter ist je eine
Kontrollfrage für jede der möglichen Umsetzungsvarianten angegeben. Die Fragen sind durch ein
„− oder −“ miteinander verknüpft. Um das übergeordnete Prüfkriterium zu erfüllen, muss also
mindestens eine der untergeordneten Kontrollfragen bejaht werden.
Befinden sich unter den zur Wahl stehenden Kontrollfragen auch Fragen mit der Kennzeichnung
„[Hoher Schutzbedarf]“, so muss mindestens eine der so gekennzeichneten Varianten bejaht
werden, um das übergeordnete Prüfkriterium auch bei hohem Schutzbedarf zu erfüllen.
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Konzeption

Die Konzeptionsphase der sicheren Grundarchitektur erfolgt vor der Auswahl der sicheren Komponenten sowie vor der Konfiguration und dem Betrieb von E-Mail-Clients in einer E-MailInfrastruktur.
Da diese Phase bereits abgeschlossen sein sollte, bevor der E-Mail-Client konfiguriert wird,
behandelt diese Checkliste die Konzeption nicht erneut im Detail.

2.1


Client-PCs

Wird verhindert, dass die vom Administrator getroffenen Einstellungen von Benutzern verändert
werden können (siehe auch „Schutz der Konfigurationseinstellungen“ im Kapitel 4.1 auf Seite
12)?
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Auswahl sicherer Komponenten

Auf die Konzeptionsphase folgt die Phase der Realisierung und Auswahl der sicheren
Komponenten laut [ISi-E]. Da dieser Abschnitt bereits abgeschlossen sein sollte, bevor der E-MailClient konfiguriert wird, behandelt diese Checkliste nur Komponenten, die beim Einsatz von
Thunderbird zusätzlich benötigt werden.

3.1

E-Mail-Client-Software/Plug-Ins

S/MIME
Die folgende Frage ist zu beantworten, wenn eine E-Mail-Verschlüsselung mittels S/MIME
erfolgen soll.


Wurde eine sichere Komponente zur Verschlüsselung von E-Mails mittels S/MIME ausgewählt?
O

Entspricht die in Thunderbird enthaltene Komponente zur Nutzung von S/MIME den
Anforderungen einer sichere Verschlüsselung mittels des Standards S/MIME? – oder –

O

Wurde ein Programm oder Plug-In ausgewählt, mit dem eine sichere Verschlüsselung
mittels des Standards S/MIME möglich ist?

OpenPGP
Die folgende Frage ist zu beantworten, wenn eine E-Mail-Verschlüsselung mittels des Standards
OpenPGP erfolgen soll.


8

Wurde ein Programm oder Plug-In ausgewählt, mit dem eine sichere Verschlüsselung mittels des
Standards OpenPGP möglich ist?
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Konfiguration

Nach der Beschaffung der benötigten Komponenten erfolgt deren Konfiguration durch die
Administratoren. Der folgende Abschnitt enthält die für eine sichere Konfiguration zu
berücksichtigenden Punkte.
Die zur Zeit der Entstehung dieser Studie verfügbare stabile Version von Thunderbird diente als
Basis für die folgende Checkliste. Es handelte sich dabei um Thunderbird 2.0.0.17 in deutscher
Sprache.
Da es geringfügige Unterschiede zwischen den Thunderbird-Versionen für Linux, Apple Mac OS X
und Microsoft Windows gibt, werden die Menüs, unter dem der Punkt Einstellungen sowie Konten
zu finden ist, nicht jedes mal explizit erwähnt.
●

●

Das Menü Einstellungen kann wie folgt aufgerufen werden:
○

Unter Windows: Extras → Einstellungen

○

Unter Unix/Linux: Bearbeiten → Einstellungen

○

Unter Mac OSX: Thunderbird → Einstellungen

Das Menü Konten kann wie folgt aufgerufen werden:
○

Unter Windows: Extras → Konten

○

Unter Unix/Linux: Bearbeiten → Konten

○

Unter Mac OSX: Extras → Konten

Optionen, die bereits in den Standardeinstellungen auf einen sicheren Wert vorkonfiguriert sind,
werden von der Checkliste nicht immer explizit abgefragt. Bei bereits bestehenden Systemen sollte
daher vor Anwendung der Checkliste die Konfiguration auf die Standardeinstellungen
zurückgesetzt werden.
Die Reihenfolge der Menüpunkte in den Fragen entspricht genau der Bedienungsreihenfolge im EMail-Client. Die einzelnen Menü-Optionen bzw. -Ebenen sind dabei durch einen Rechtspfeil →
voneinander getrennt.
Für nähere Informationen zu den angeführten Fragestellungen wird auf die BSI Studie [ISi-MailClient] verwiesen.

4.1

E-Mail-Client-Software

Für die E-Mail-Client-Software Mozilla Thunderbird 2.0 sind folgende Prüfaspekte zu
berücksichtigen.
Allgemein


Ist das Versenden von automatischen Lesebestätigungen deaktiviert? (Einstellungen... →
Erweitert → Allgemein → Empfangsbestätigungen... → Nie Empfangsbestätigung senden
aktiviert.)



Ist als Reply-Adresse eine externe Adresse konfiguriert (z. B. name@firma.de)? (Konten... →
Konto wählen → Antwortadresse.)



Ist sichergestellt, dass kein Filter für die Weiterleitung von E-Mails sorgt? (Unter
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Extras/Bearbeiten/Thunderbird → Filter dürfen keine Regeln konfiguriert sein, die eingehende
E-Mails automatisch an eine (externe) E-Mail-Adresse weiterleiten.)


[hohe Vertraulichkeit] Werden lokal gespeicherte E-Mails verschlüsselt1? [Variante 5.3.4 A]

Authentifizierung


Werden lokal gespeicherte Benutzernamen und Kennwörter zur Anmeldung am E-Mail-Server
verschlüsselt hinterlegt? (Einstellungen... → Datenschutz → Passwörter → Gespeicherte
Passwörter mit Hilfe des Master-Passworts verschlüsseln [aktiviert] und Master-Passwort
festlegen...)

S/MIME
Die Bearbeitung der Fragen dieses Abschnitts ist nur notwendig, wenn zur Absicherung der E-MailKommunikation S/MIME eingesetzt werden soll.


Sind X.509v3 Zertifikate für die Verschlüsselung und die digitale Signatur konfiguriert?
(Konten... → S/MIME-Sicherheit → Digitale Unterschrift → Auswählen... und Verschlüsselung
→ Auswählen...)



Ist OCSP zum Verifizieren von Zertifikaten konfiguriert? (Einstellungen... → Erweitert →
Zertifikate → OCSP → OCSP nur zur Validierung von Zertifikaten verwenden, die eine OCSPService-URL angeben.)

Schutz vor Aktiven Inhalten


Ist das Ausführen von Aktiven Inhalten über die Einstellungen des E-Mail-Clients ausgeschaltet?
(Einstellungen... → Erweitert → Allgemein → Konfiguration bearbeiten... → javascript.enabled
auf false und security.enable_java auf false gesetzt.)

HTML-E-Mail




Ist der E-Mail-Client hinreichend vor HTML-E-Mails geschützt?


Ist das Erstellen von E-Mails im HTML-Format ausgeschaltet und das Textformat gewählt
(Konten... → Konto wählen → Verfassen und Adressieren → Nachrichten im HTML-Format
verfassen [deaktiviert] )?



Werden empfangene E-Mails nur als Text angezeigt (Ansicht → Nachrichtentext → Reiner Text
[aktiviert])?



Falls eine HTML-E-Mail durch die Darstellung als Text völlig unverständlich wird, besteht
die Möglichkeit, den Text leserlich anzuzeigen (Ansicht → Nachrichtentext → Vereinfachtes
HTML [aktiviert])?

Ist das automatische Nachladen von „Inline Content“ wie Fotos ausgeschaltet (Einstellungen...
→ Erweitert → Konfiguration bearbeiten... → permissions.default.image auf den Wert 2
gesetzt, damit keine Bilder geladen werden)?

1 Thunderbird unterstützt keine Verschlüsselung von lokal gespeicherten E-Mails. Infolgedessen sollte ein externes
Verschlüsselungsprogramm zur Verschlüsselung der entsprechenden Verzeichnisse oder der gesamten Festplatte mit
starken Verschlüsselungsalgorithmen wie z. B. AES benutzt werden.
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Dateianhänge


Ist sichergestellt, dass keine Standardaktionen definiert sind, die für das automatische Öffnen
von Dateianhängen sorgen?
(Einstellungen... → Anhänge → Aktionen anzeigen & bearbeiten. Es dürfen unter „bei
folgenden Dateitypen wird automatisch die zugeordnete Aktion ausgeführt“ keine Dateitypen
aufgelistet sein. Damit der Benutzer keine eigenen Aktionen hinzufügen kann, muss folgendes
erfolgen: Durch Setzen von lockPref('pref.downloads.disable_button.edit_actions', false) kann
man verhindern, dass ein Benutzer nachträglich die Zuordnung der Dateianhänge ändert. Damit
ein Benutzer beim Öffnen einer Datei nicht die Checkbox „Für Dateien dieses Typen immer
diese Aktion ausführen“ kann, ist es möglich in der globalen Thunderbird-Konfigurationsdatei
components/nsHelperAppDlg.js nach der Zeile
var shouldntRememberChoice = (mimeType == ............
folgende Zeile einzufügen:
shouldntRememberChoice = 1;
)

Festlegung des Zeichencodes


Sind im E-Mail-Client die 8-Bit Zeichencodes UTF-8 und ISO 8859-1 (Latin-1) konfiguriert
(Einstellungen... → Ansicht → Formatierung → Schriftarten und Kodierung... → Standard
Zeichencodierung für aus- und eingehende Nachrichten → Ausgehende Nachrichten/
Eingehende Nachrichten: Unicode (UTF-8) oder Westeuropäisch (ISO 8859-1))?

Kommunikation mit dem E-Mail-Server




Sind für die Kommunikation mit dem E-Mail-Server sichere Protokolle konfiguriert?


Ist für die Kommunikation mit dem Postausgangsserver (SMTP) die Verschlüsselung via TLS
oder SSL aktiviert? (Konten...→ Postausgang-Server (SMTP) → Server wählen →
Bearbeiten... → Verschlüsselte Verbindung verwenden: TLS [aktiviert] .)



Ist für die Kommunikation mit dem POP3/IMAP-Server die Verschlüsselung via TLS oder
SSL sowie die sichere Authentifizierung aktiviert? (Konten...→ Konto wählen →
Servereinstellungen → Verschlüsselte Verbindung verwenden: TLS [aktiviert].)

Wird eine schwache Verschlüsselung für die Kommunikation zwischen Client und Server
verboten? (Einstellungen... → Erweitert → Allgemein → Konfiguration bearbeiten... →
folgenden Werte sollten abweichend von ihrem Standardwert geändert werden:
security.enable_ssl3: false, security.ssl3.dhe_dss_camellia_128_sha: false,
security.ssl3.dhe_dss_camellia_256_sha: false, security.ssl3.dhe_rsa_camellia_128_sha: false,
security.ssl3.dhe_rsa_camellia_256_sha: false, security.ssl3.ecdh_ecdsa_rc4_128_sha: false,
security.ssl3.ecdh_rsa_rc4_128_sha: false, security.ssl3.ecdhe_ecdsa_rc4_128_sha: false,
security.ssl3.ecdhe_rsa_rc4_128_sha: false, security.ssl3.rsa_camellia_128_sha: false,
security.ssl3.rsa_camellia_256_sha: false, security.ssl3.rsa_fips_des_ede3_sha: false,
security.ssl3.rsa_rc4_128_md5: false und security.ssl3.rsa_rc4_128_sha: false.)

Kommunikation mit dem Verzeichnisserver


Erfolgt die Anbindung an den Verzeichnisserver mit dem Protokoll LDAP? (Extras/Bearbeiten/
Thunderbird → Adressbuch → Datei → Neu → LDAP-Verzeichnis einrichten)?



Ist für die Authentifizierung des E-Mail-Clients am Verzeichnisserver die verschlüsselte
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Übermittlung von Benutzername und Kennwort konfiguriert? (Extras/Bearbeiten/Thunderbird →
Adressbuch → Datei → Neu → LDAP-Verzeichnis → Verschlüsselte Verbindung (SSL)
verwenden)?
Einstellungen bezüglich Virenschutzprogrammen


Ist das Verschieben von Nachrichten, die mit Schadprogrammen behaftet sind, in einen
Quarantäne-Ordner konfiguriert (Einstellungen... → Datenschutz → Anti-Virus → Anti-VirusSoftware ermöglichen, eingehende Nachrichten unter Quarantäne zu stellen [aktiviert])?

Einstellungen bezüglich Spam
Die Bearbeitung der Fragen dieses Abschnitts ist nur notwendig, wenn in der E-Mail-ClientArchitektur eine Spam-Filter-Komponente vorgesehen ist.


Ist der Spam-Filter für das Konto aktiviert (Konten...→ Junk-Filter → Junk-Filter für dieses
Konto aktivieren [aktiviert])?



Ist die Software so konfiguriert, dass E-Mails von einem Absender, der beim Benutzer im
Adressbuch steht, nicht als Spam markiert werden (Konten...→ Junk-Filter → Absendern dieses
Adressbuch vertrauen: Persönliches Adressbuch [aktiviert])?



Werden Spam-markierte E-Mails in den Quarantäne-Ordner verschoben (Konten...→ JunkFilter → Neue Junk-Nachrichten verschieben in:)?



Werden Nachrichten, die manuell als Spam markiert werden, in den für Spam bestimmten
Ordner des Kontos verschoben (Einstellungen... → Datenschutz → Junk → Wenn Nachrichten
manuell als Junk markiert werden [aktiviert] und Verschiebe diese in den für Junk bestimmten
Ordner des Kontos [aktiviert])?

Einstellungen bezüglich Phishing


Ist die Untersuchung von E-Mails auf Phishing-Merkmale aktiviert (Einstellungen... →
Datenschutz → Betrugsversuche → Nachrichten auf Betrugsversuche (Phishing) untersuchen
[aktiviert])?

Schutz der Konfigurationseinstellungen


Wurden die in dieser Checkliste vorgegebenen Einstellungen, soweit möglich, mittels
Autoconfig gesperrt, so dass Benutzer die Konfiguration nicht verändern können? Näheres dazu
unter http://mit.edu/~thunderbird/www/maintainers/autoconfig.html. Zur Sperrung von
Menüeinträgen ist es erforderlich die globale Konfigurationsdatei all.js zu erweitern. Dies ist
z. B. mittels der Zeile „pref('general.config.filename', 'thunderbird.cfg');“ möglich. Danach ist es
möglich Konfigurationseinstellungen in der Konfigurationsdatei thunderbird.cfg mittels lockPref
zu sperren.
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Grundvorgaben für den sicheren Betrieb

Im Betrieb unterscheidet sich Thunderbird kaum von anderen E-Mail-Clients. Aus diesem Grund
sind lediglich die Anforderungen der allgemeinen Checkliste (ISi-Check zu ISi-Mail-Client) zu
beachten.
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