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Wie aus den Medien aktuell zu entnehmen ist, sind verschlüsselte E-Mails (PGP und 

S/MIME Verfahren) bedingt durch den Einsatz von Plug-Ins in diversen Mail Clients, nicht 

mehr sicher! 

Betroffen scheinen die Produkte Thunderbird, macOS Mail und Microsoft Outlook zu sein. 

Durch die Manipulation von HTML formatierten E-Mails, die technisch aus mehreren 

Blöcken bestehen, ist eine Manipulation überhaupt erst einmal möglich. Aus diesem 

Grund ist die Abschaltung von HTML formatierten E-Mails die erste Maßnahme die in 

Erwägung gezogen werden sollte. 

Für einen Angriff auf den vermeintlich geschützten Inhalt einer E-Mail müssen 2 

Bedingungen zutreffen. Zum einen muss der Angreifer in den Besitz des Ciphertextes 

(verschlüsselter Nachrichtenblock) kommen und zum anderen muss die E-Mail HTML 

formatiert sein. Zweiteres können wir durch den Einsatz von Richtlinien verhindern!  

 

Empfehlungen: 

Als erstes sollte überprüft werden, ob der automatische Download von Bildern in 

Nachrichten deaktiviert ist. 
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Als nächstes sollten neue E-Mails oder auch Antworten auf E-Mails nicht im HTML Format 

versendet werden, so wie dies aktuell der Standard ist: 

 

Mittels einer Gruppenrichtlinie kann das ausgehende Format angepasst werden: 
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Über eine Aktualisierung der Richtlinienvorgaben werden diese angewendet: 

 

Das Ergebnis ist, das Nachrichten nun im Text-Format erstellt und versendet werden: 
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Ein weiterer Punkt ist die Konvertierung von Nachrichten in HTML zu unterbinden: 

 

Auch das lässt sich mittels einer Richtlinie realisieren: 
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Über eine Aktualisierung der neuen Richtlinienvorgaben werden diese angewendet: 

 

Das Ergebnis ist, das Rich-Text Nachrichten ins Text-Format konvertiert werden: 
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Um zu verhindern das Bilder wie oben bereits erwähnt automatisch heruntergeladen 

werden was unter Office 2016 bereits eine Standardeinstellung ist, kann über eine 

Richtlinie auch für andere Office Versionen festgesetzt werden: 

 

Richtlinie deaktivieren in der Outlook 2010 Vorlage und unter Outlook 2016 aktivieren. 

Hier gibt es wohl ein Problem mit der Übersetzung der Beschreibung oder ein Problem 

mit der Registry.pol. Weiter unten habe ich noch etwas dazu geschrieben! 
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Über eine Aktualisierung der neuen Richtlinienvorgaben werden diese angewendet: 

 

Das Ergebnis ist klar zu sehen, die Option ist nun festgesetzt und kann nicht mehr 

verändert werden: 

Diese Richtlinie schützt zugleich auch vor Spam Auswertungen! 

 

 

 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Ersten Schutzmaßnahmen vor (sicheren) unsicheren E-Mails 

 

Erstellt von Jörn Walter   14.05.2018/22.05.2018 

Ein weiterer optionaler Schutzmechanismus, ist die Deaktivierung von VBA für Office 

Anwendungen. Diese Richtlinie schützt vor Ransomware Angriffen. 

 

 

Nachtrag: 

Wie ich jetzt festgestellt habe, gibt es ein Problem mit der Deaktivierung des 

automatischen Downloads von Bildern. Die Vorlage ist unter Office 2010 zu deaktivieren 

und unter Office 2016 zu aktivieren, um das gleiche Ergebnis zu bekommen und zwar 

das Bilder nicht automatisch heruntergeladen werden. 

Die Beschreibung der Vorlage sagt nämlich genau das Gegenteil aus. Kann das jemand 

verifizieren? 
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